
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Freunde der Schule der deutschen Sprache!  
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IMPORTANT DATES 2020 

 
NOV          14    SCHOOL 
 
DEC             5    TERM 4 ENDS 
 
CHANGE OF EXAM DATES: 

DSD I        WE:25.11.20 

                    OE: 14.11.20 

DSD II       WE: 24.11.20 

                    OE: 13.11.20 
 
 

AT THIS POINT 
 

ALL OUR CULTURAL EVENTS 
WILL BE SUSPENDED UNTIL 

FURTHER NOTICE! 
 

** 
 
 

  

PRINCIPAL  

&  

HEAD OF STURT STREET CAMPUS  
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Ein besonderes Schuljahr und Jahr neigen sich dem Ende zu. Am 29. November ist der 
erste Advent und Weihnachten ist nicht mehr weit.  

Ich begann diesen Beitrag am Beginn der Woche. Dann kam der plötzliche Lockdown 
und unserer Lehrerinnen mussten wieder online unterrichten. Was in den nächsten 
zwei Wochen passiert, wissen wir nicht. Die Schulen werden wieder geöffnet, und 
somit werden auch wir wieder face-to-face Unterricht anbieten können. 

Wir planen daher am 5. Dezember eine besondere Weihnachtsfeier für unserer 
Schüler. Auf Grund der aktuellen Situation müssen wir dieses Jahr ohne Eltern feiern. 
Die Lehrerinnen werden ein Stück für die Schüler aufführen und es wird weihnachtliche 
Aktivitäten und Lieder geben. Am Ende des Vormittages werden die Zeugnisse und 
Klassenfotos, ein Geschenk des Parents & Friends Komitees, verteilt. 

2020 war nicht nur ein Jahr der COVID-Pandemie mit all den verbunden Schwierigkeiten, 
sondern auch das Jahr in dem das erste Mal die Deutsches Sprach Diplom II Prüfung an 
unserer Schule abgenommen wurde. Darauf sind wir sehr stolz. Ich bedanke mich sehr 
herzlich bei Andrea Travers, unserer DSD Koordinatorin. Falls jemand Fragen bezüglich 
DSD I und II hat, bitte bei Andrea melden Andrea.Travers@germanschool.org.au. Renate 
Witte, unsere SACE Koordinatorin, beantwortet gerne Fragen bezüglich SACE, Stage I 
und II: Renate.Witte@germanschool.org.au. Beide planen zusammen auch einen Zoom-
Vortrag zur Erläuterung und Erklärung des DSD und SACE. Bitte registriert euch bei 
Interesse so schnell wie möglich, indem ihr eine Email an Andrea sendet, denn der 
Vortrag, wird nur stattfinden, wenn genug es genug Teilnehmer gibt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst bei unseren Lehrerinnen, Teacher Aides, 
dem Schulkomitee und dem Parents & Friends Komitee, für deren Geduld und 
Engagement im Jahr 2020 bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch Lesley Taylor, 
unserer Adminstratorin, Stefan Landherr und Patrick Wille für deren unermüdlichen 
Einsatz. 
Ich bedanke mich auch bei der gesamten Schulgemeinde, insbesondere bei unseren 
Schülern und deren Eltern für die Unterstützung, Geduld und Flexibilität in diesem 
besonderen Jahr.  
Auch in der aktuellen schwierigen Lage wünsche ich dennoch allen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit, erholsame Ferien, sowie alles Gute für 2021. 

 

Viele Grüße 

Sabine Orchard-Simonidis und Team 

http://www.germanschool.org.au/
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   Dear Parents, Students and Friends of the School for the German Language  

A quite different year and school year is coming to its end. Sunday, 29th November, is the first of Advent and Christmas 
is near. 

I started to write this article at the beginning of the week. Suddenly we had a strict lockdown, and our classes had to go 
online. What will happen in the next two weeks, I cannot predict. But as schools open again, we will be able to offer 
face-to-face classes for our students for the remainder of the school year. 

We are planning a different Christmas Celebration for our students, on December 5th. Due to the COVID-19 situation we 
must celebrate without parents. The teachers will perform a play for the students. There also will be Christmas activities 
and songs. At the end of the morning, students will receive their reports and the class photos, kindly donated by our 
Parents and Friends Committee. 

2020 has not only been the year of the COVID-19 pandemic, but also the year in which our first cohort of DSD II students 
had their exams. A fantastic milestone for our school! A big “Thank you” to our DSD Co-ordinator, Andrea Travers. If you 
have any questions regarding DSD please contact her on Andrea.Travers@germanschool.org.au. If you would like to find 
out more about SACE, please get in touch with Renate Witte, our SACE Co-ordinator. Her email is 
Renate.Witte@germanschool.org.au. Both are planning a Zoom information session. Please email Andrea asap if you 
are interested, as the meeting will only go ahead if we have enough interest. 

 
I would like to express my gratitude to all staff, the school management committee, the parents and friends committee 
for this special and difficult school year. A special thanks to Lesley Taylor, our school administrator, Stefan Landherr and 
Patrick Wille, who put so much time and effort into our school behind the scenes. 
I would also like say ‘thank you’ to all our students, their family and the entire school community for their support, 
patience and flexibility during this very different year. 
 
Despite the current situation I would like to wish everyone a wonderful Advent and Christmas und all the best for 2021! 

Best regards    

Sabine Orchard-Simonides and team 
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DSD I and DSD II 

Dear Parents and Caregivers, dear Students, 

Last week our DSD students embarked on their first rounds of Oral Exams for 
the DSD I and DSD II exams. The final round of exams will take place next week 
on 24th and 25th November and we wish all our students good luck for the next 
stage. 
 
Wir drücken die Daumen... auf zum Endspurt! 
 
Kathrin Denham DSD I Teacher 
und Andrea Travers, DSD II Teacher und DSD Coordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance-rite Business Services 
ABN 42 109 814 020 

Level 1, 458 Fullarton Road, Myrtle Bank SA 5064 

T 0419 700 703 I E numbers@balancerite.com.au I 

www.balancerite.com.au 

 

PLACE YOUR AD IN THE NL 

There are no costs for once-only 

advertisements and flyers. 

After the first ad is published, this ad will attract 

a fee of $10 for each issue it appears in.   

Please contact admin@germanschool.org.au 

for payment and email advertisement to 

dianaharder@germanschool.org.au as a 

PDF, JPG or Word doc file attachment .  

Accompany this email with a request to 

advertise in the school newsletter and in 

how many issues. For more details see 

www.germanschool.org.au or 

http://germanschool.org.au/policies/newsle

tter-advertising-policy-2/ 
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SCHULE DER DEUTSCHEN 
SPRACHE

-

NICHT NUR EINE SCHULE

-

SONDERN

HEIMATGEFÜHL FÜR

-

DEUTSCHE

ÖSTERREICHER

SCHWEIZER

DEUTSCH 
LERNEN

DEUTSCH 
BEIBEHALTEN

FREUNDSCHAFTEN 
MIT DEUTSCHEN 

DEUTSCHE 
KULTUR

ERLERNEN

LIEDER 
SINGEN

SPASS HABEN MIT 
ANDEREN 

GLEICHGESINNTEN

DEUTSCHE  
FESTE UND 

TRADITIONEN 
FEIERN

GEMEINSCHAFT 
AUFBAUEN UND 

PFLEGEN

KULTUR 
AUSTAUSCH

WISSENS 
AUSTAUSCH

MUTTERSPRACHLER 
UND ERSTLERNENDE 

WILLKOMMEN

DEUTSCHE 
LEHRER

SACE 1/2

DEUTSCHES 
SPRACHDIPLOM I

DEUTSCHES 
SPRACHDIPLOM II

Warum Sie die Schule der deutschen Sprache e.V.  

für Ihre Kinder wählen sollten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule der deutschen Sprache e.V. - School for the German Language Inc  

 Ist nicht nur eine Schule, in der Ihre Kinder Deutsch lernen können! 

 Die Schule ist Treffpunkt für Unterhaltung, Kaffee Kränzchen und 

Gedankenaustausch, für alle Kinder und auch Erwachsenen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. 

 In unserer Schule steht nicht nur die Sprache im Vordergrund, sondern auch 

die Freundschaften, die sich bilden und die kulturellen Feste, die gefeiert 

werden, damit sich alle heimatverbunden fühlen.  
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