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Schule Allgemein 
 

Das Jahrbuch zu diesem Schuljahr werden wir bereits am 27.06.13, 
unserem vorletzten Schultag, erwerben können. Wir freuen uns sehr 
auf die Chronik, die uns insbesondere die vielen Ereignisse aus dem 
Schulleben des Schuljahres 2012/13 näher bringen wird.  
Ein ganz großes Dankeschön gilt unserem Jahrbuchteam Monika 
Liebig, Katja Otter und Melanie Steiert. 
 
Im letzten Newsletter dieses Schuljahres möchten wir über 
Veranstaltungen und besondere Ereignisse seit den Osterferien 
berichten und einen vorausschauenden Blick auf den Beginn des 
Schuljahres 2013/14 werfen.  
 

 
Die DSSI nimmt seit vier Jahren regelmäßig am Jugend forscht 
Wettbewerb in Thüringen teil. In diesem Jahr waren die beiden 
Projektgruppen besonders erfolgreich. 
Yannick Geyer (12) konnte die Jury mit seinem Projekt „Welche 
Stoffe verhindern das Wachstum von Schimmelpilz?“ in der 
Kategorie Schüler experimentieren für Schüler bis 14 Jahre 
überzeugen und den Regionalsieg im Fachbereich „Chemie“ nach 
Seoul holen. Mit diesem Regionalsieg erhielt Yannick erstmalig in der 
„Jugend forscht Geschichte der DSSI“ das Ticket nach Jena zum 
Landesentscheid. Yannick überzeugte die Jury nicht nur durch seine 
systematische Vorgehensweise bei seinen Experimenten, sondern 
auch durch sein erstaunlich fundiertes Wissen rund um die Chemie 
der Konservierungsstoffe, deren Wirkmechanismus er auch durch 
Experimente belegen konnte.  
Aber damit nicht genug – etwa eine halbe Stunde lag zwischen den 
Glückwünschen und dem Applaus, die Yannick Geyer für seine 
Forschungen erhielt und der Laudatio zum Regionalsieg von Mauritz 
Halusa (16) und Askar Kleefeldt (15) in der Sparte „Jugend forscht“, 
ebenfalls im Fachbereich „Chemie“. Auch ihnen beiden gebührte die 
Ehre erstmalig die DSSI beim Landesentscheid in Jena am 8. und 9. 
April zu vertreten. 
Askar und Mauritz hatten viele Nachmittage in den Fachräumen der 
Chemie verbracht und teilweise auch die heimische Wohnung zum 
Versuchslabor erklärt. Sie stellten Kunststoffe auf Stärke- und 

Jugend forscht 2013 – so erfolgreich wie noch nie! 
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Pektinbasis her, die sie chemisch so veränderten, dass aus den 
wasserlöslichen, wärmeempfindlichen Thermoplasten 
wasserunlösliche und wesentlich hitzebeständigere Duroplasten 
wurden. Und das Beste daran: Die Entsorgung dieser Kunststoffe 
geschieht ganz einfach auf dem heimischen Komposthaufen, wobei 
Mikroorganismen sich an den leckeren Kunststoffen die Bäuche 
vollschlagen. Diese Tatsache erbrachte den beiden Jungforschern 
noch einen Sonderpreis für „Nachwachsende Rohstoffe“. 
Am Sonntag, den 07. April trafen sich die Jungforscher zum zweiten 
Mal – diesmal in Jena zum Landeswettbewerb. Auch hier konnten die 
Teilnehmer aus Seoul überzeugen. Alle beiden Projekte wurden zum 
Landessieger in der Kategorie Chemie gekürt. Yannick erhielt 
zusätzlich einen Sonderpreis zur Teilnahme an einem zweiwöchigen 
„jun.iversity“- Sommercamp, das viel Raum für Forscherdrang und 
Wissenserwerb bietet. 
Für Yannick fand damit seine Jugend forscht Reise einen Höhepunkt, 
da die Sparte Schüler experimentieren auf Landesebene endet. Für 
Askar und Mauritz bedeutete der Landessieg die Fahrkarte nach 
Leverkusen zum Bundeswettbewerb von Jugend forscht.   
Das Bundesfinale fand dieses Jahr vom 30. Mai bis 2. Juni in der 
BayArena in Leverkusen statt. Diese vier Tage boten neben 
interessanten Fachgesprächen mit den Juroren und den anderen 
Teilnehmern ein vielfältiges Rahmenprogramm. Es war zu spüren, 
dass man im Finale des bekanntesten deutschen 
Nachwuchswettbewerbs angekommen war. Und auch ein Erfolg auf 
Bundesebene sollte nicht ausbleiben. Das Projekt wurde mit einem 
Sonderpreis vom „Fonds der Chemischen Industrie“ ausgezeichnet: 
der „Preis für nachhaltige Entwicklung“, der mit 1000 € Preisgeld 
verbunden war.  
Für eine MINT-freundliche Schule, zu der sich die Deutschen Schule 
Seoul International seit diesem Schuljahr als erste deutsche 
Auslandsschule zusammen mit der Deutschen Schule in Shanghai 
zählen darf, bedeutet dieser Erfolg, dass man auf dem richtigen Weg 
ist, dem Fachkräftemangel in den Naturwissenschaften 
entgegenzuwirken.   
 

 
 Bei strahlendem Sonnenschein war unser Flohmarkt am Samstag, 
den 27. April, gut besucht. Der selbstgebackene Kuchen erfreute 
sich ebenso wie die vielen Bücher, Kleidungsstücke, Spielzeuge 

Flohmarkt  
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großer Beliebtheit. Wie auch im letzten Jahr wurden wieder gegrillte 
Bratwürstchen angeboten, die ebenfalls reißenden Absatz fanden. 

 
Ohne Schweiß kein Preis!!!  
 
Am 2. Mai ging  es um 8.00 Uhr  zum Sportfest der  DSSI. Nach 
einer knappen Stunde Busfahrt  waren  alle Schüler, Lehrer und 
einige Eltern gut gelaunt im Mokdong-Stadion angekommen. 
Nachdem die Klassen ihre 
Sammelpunkte eingerichtet hatten, 
fand die Begrüßung und Erwärmung 
statt. Anschließend begannen die 
Wettkämpfe. Zu den Stationen 
gehörten: Sprint, Weitsprung, Wurf 
und Ausdauerlauf. Als die 
Grundschüler ihre Stationen beendet 
hatten, nahmen sie an einem kleinen 
Brennball-Turnier teil. Nun begannen die Spaßwettkämpfe - Lehrer 
gegen Schüler. Seit langer Zeit haben die Lehrer mal wieder 
gewonnen. Abschließend eröffnete Herr Rahn die Siegerehrung. 
Insgesamt gab es 41 Medaillen: 13 Gold, 4 Silber und 24 Bronze. 
Nach dem Abbau ging es um 14.20 Uhr mit vier großen Bussen 
wieder zurück zur DSSI. 

  Maxi, Serin und Joely  
    (Klasse 4) 

 

 
 

 

 

 
 
 

Sportfest 
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Auch in diesem Schuljahr wurden „Jobosejo“-Extrablätter per Email  

  verschickt. Zum Schuljahresende erhalten Sie die Schülerzeitung auf  
  dem Sommerfest wieder gegen einen Kostenbeitrag in gedruckter  
  Form. Vielen Dank dem Redaktionsteam unter der Leitung von Herrn  
  Maushake! 
 

 
Herzlichen Glückwunsch an unsere in diesem Jahr 12 Abiturienten 
zur bestandenen Deutschen Internationalen Abiturprüfung. 
 
In einer Feierstunde am 31 Mai hat Herr Botschafter Mafael den 
Abiturienten die Zeugnisse überreicht.  
Der Saal des Goethe-Instituts bot genügend Platz und den 
angemessenen Rahmen für die Feier. Wir danken dem Goethe-
Institut dafür, dass wir die Räumlichkeiten nutzen konnten.  
 
Während der Prüfungswoche hat auch eine Schülerin die Prüfung 
zum Realschulabschluss erfolgreich absolviert und drei Schüler 
haben erstmals an der DSSI die Latinumsprüfung bestanden.  
 
Am Dienstag, den 4. Juni wurden Schüler und Lehrer von den 
Abiturienten auf dem Schulhof empfangen. Nicht nur wegen des 
warmen Wetters wurde so mancher mit einem Wasserstrahl 
abgekühlt.  
Nach einigen Wettkämpfen zwischen Lehrer- und Schülergruppen 
mussten alle Klassen ihren Klassenlehrer verkleiden und schminken 
– ein großer Spaß nicht nur für die Zuschauer. Eine Überraschung 
erwartete dann die Schüler, als sie ihre Klassen betraten: Jeder 
Klassenraum war unterschiedlich „hergerichtet“ und gestaltet 
worden. 
Lehrer und Schüler waren sich einig: Der Abschied der Abiturientia 
2013 war eine gelungene Veranstaltung. 

 
 
 
 
 

Joboseo 

Abitur und Prüfungen 
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Am 21. Mai tagte der Arbeitskreis Mittelstand der KGCCI in unserer 
Aula. Es ist schon fast eine Tradition geworden, dass dieses 
Gremium in der DSSI zusammenkommt: Das nächste Treffen ist 
kurz vor den Sommerferien geplant: Mittwoch, 26. Juni.  

  
Ebenfalls schon eine Tradition sind die Besuche von Akido- 
Großmeister Maekawa aus Kyoto. 
Für den 13. und 14. Juni hatte Herr Park weitere Veranstaltungen 
organisiert.  
 

 
In der letzten Woche (17. – 21. Juni) fanden die Klassenfahrten 
statt. 
 
Sicher interessieren die Ziele der einzelnen Klassen: 
 
Klasse 1:    Nami 
Klasse 2:    Waegwan 
Klasse 3:    Pyeongchang 
Klasse 4:             Pyeongchang 
Klasse 5:   Seoraksan 
Klasse 6:    Hajodae 
Klasse 7:    Hajodae 
Klasse 8:   Seoraksan 
Klasse 9:   Seoraksan 
Klasse 10:   Busan 
Klasse 11:    Jeju 

 
Auch zum Ende dieses Schuljahres müssen wir uns leider von 
einigen Kolleginnen und Kollegen der Schule und des Kindergartens 
der DSSI verabschieden: 
 

Arbeitskreis Mittelstand 

Großmeister Herr Maekawa 

Klassenfahrten 

Kommen und Gehen... 
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Die Leiterin unseres Kindergartens Elisabeth Healey wird nach 
Deutschland zurückkehren, ebenso der Leiter der Grundschule 
Bertram Maushake gemeinsam mit seiner Frau Claudia Maushake 
und den Kindern Cara und Beda. 
 
Auch vier Kollegen, die in unseren Klassen 5 – 12 unterrichtet haben, 
verlassen Seoul: Dr. Christoph Grandt, Lars Großmann, Olaf Gursch, 
Berit Heidemann, Ingo Krämer und Susanne Zollner. 
 
Wir danken allen für ihre Arbeit und ihren Einsatz für die DSSI und 
wünschen ihnen alles Gute, wohin ihr Weg sie auch führen wird.  
 
Auch zwei Praktikantinnen verlassen die DSSI: Lioba Shin hat uns 
vom 08.04. – 28.06. unterstützt, You-Mi Seo vom 03.-28.06. 
 
Neu begrüßen wir im kommenden Schuljahr Kerstin Leussing 
(Kindergartenleitung),  Janna Helmers und Heike Keßler 
(Grundschule)  und   Seung-Hyun Chong, Andreas Hilsbos, Malte 
Mink, Barbara Scheu, Dominik Schneider und Angela Schwarz 
(Sekundarstufen). 
 
Allen unseren Schülerinnen und Schülern, die uns verlassen, 
wünschen wir einen guten Start in der neuen Schule und den Eltern 
alles Gute für den Neubeginn an einem anderen Ort. 
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Kindergarten 
 

 
Zum Thema Frühling malten und bastelten die Kinder in den 
Gruppen und lernten auch Frühlingslieder. In dieser Zeit entstand 
der gruppenübergreifende und gemeinschaftliche Singkreis. So 
sangen die Kinder nicht nur fröhlich in ihren Gruppen, sondern auch 
im Singkreis oder auf den wöchentlichen Fahrten zum Seoul Forest. 
Auch das Thema Ostern durfte hierbei nicht fehlen. So erfuhren die 
Kinder über das in Deutschland typische Osterfest und entwickelten 
eine spürbare Vorfreude zum kommenden Osterfest... 
Am Mittwoch, den 20. März kam dann endlich das von den Kindern 
lang ersehnte Ostereiersuchen. Im Seoul Forest suchten die Kinder 
mit ersichtlicher Begeisterung ihre in den Gruppen selbst 
gebastelten Osterkörbchen und freuten sich wie die Schneekönige, 
sobald sie ihr Körbchen gefunden hatten. Stolz wurden die 
Osterleckereien begutachtet und gekostet. 
Mit einem Osterbrunch in den Gruppen, gemeinsam mit den Eltern, 
wurde dann das Thema Ostern abgeschlossen. An dieser Stelle auch 
einen herzlichen Dank an alle Eltern, die mit ihren mitgebrachten 
Köstlichkeiten zur Aufrundung des Osterbrunches beitrugen. Die 
Kinder boten noch etwas zum Unterhaltungsprogramm des Festes 
bei und danach konnten sich die Familien in die Osterferien 
verabschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ostern im Kindergarten 
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Montags und freitags gehen die Kinder der jeweiligen Gruppen zu 
Fuß in den nahegelegenen Tipi Wald. In einem natürlichen und 
durchwachsenem Waldstück am Berge hinter der Schule bietet sich 
den Kindern die Gelegenheit, den Wald hautnah zu erleben. Hier 
können sie Kontakt zur Natur aufnehmen, diese sehen, anfassen 
und riechen und mit ihrer Fantasie neue Spielräume erobern… 
Den relativ steilen Berg zu erobern, stellt eine Herausforderung dar, 
welche noch nicht alle Kinder meistern können. So klettern die 
Älteren wie alte Hasen den Berg hoch, andere sind aber umso 
stolzer, wenn sie es doch nach oben geschafft haben. Letztlich aber 
kann jeder oben angelangen, denn es gibt noch einen Außenweg… 
Aber es bieten sich auch andere Spielmöglichkeiten. Die Kinder 
bauen derzeit mit Begeisterung Flitzebögen und Pfeile und gehen als 
Jäger auf die Pirsch… Oder sie sind Indianer, die sich leise durch den 
Wald schleichen. Aber sie bauen sich auch ein „Lagerfeuer“, kleine 
„Zelte“ oder ein Waldsofa. Mit Naturmaterial wird gekocht und 
gebacken, dafür werden kleine Stöckchen, viel Laub, Steine und 
Erde gebraucht. Auch Aufbauten einer kleiner Schaukel oder einer 
mitgebrachten Hängematte werden mit Begeisterung genutzt. 
Natürlich sind auch Käfer und Spinnen und mal ein Frosch 
spannende Naturerlebnisse, welche die Kinder faszinieren. Es ist 
somit immer ein Erlebnis für die Kinder, und eigentlich ist es immer 
zu früh, „jetzt schon“ zu gehen… 
 

 

Der Tipi Wald 



 
  

                S e i t e  | 10 

 

 
Auf unserer Allzweck-Dachterrasse haben wir einen 
„Swimmingpool“ aufgebaut! 
 
Frau Plüss war so freundlich uns ihre Luftpumpe zu leihen, damit 
den beiden Herren (Herr Mies und Herr Wyss) nicht schon am 
Vormittag die Puste ausgingen!!  
Nachdem Herr Mies und Herr Wyss unseren 
„Swimmingpool“ aufgepumpt und gesäubert hatten, konnten alle 
Kinder sich in das große Vergnügen stürzen. 
Bei großer Hitze und viel Sonnenschein tummeln sich die 
Wassergruppenkinder vergnügt in den Fluten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trarira, der Sommer ist da! 
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Wenn wir nicht im Wasser sind, dann gehen wir auch gerne in 
unseren „Tipiwald“.  
Jeden Freitag besuchen wir mit den Kindern den nahegelegenen 
„Tipiwald“. Hier haben wir ein eigenes Plätzchen gefunden, wo viel 
geklettert, gefangen, entdeckt, geforscht, gesammelt, erobert, 
angefasst, betastet, begutachtet, gesucht und gefunden werden 
kann. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
Nach den Ferien zu Buddhas Birthday, sind beide 
Kindergartengruppen an verschiedenen Tagen in den Bongeusa 
Tempel gefahren. Am 22.5. fuhr die Wassergruppe und am 29.5. die 
Feuersterngruppe. 
Auch noch in den Wochen nach Buddhas Birthday war die komplette 
Tempelanlage mit vielen Laternen geschmückt und recht hübsch 
zurechtgemacht.  
 

Tempel Bongeunsa 
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Die Kinder sind auf leisen Zehenspitzen und mit interessierten 
Blicken durch die Anlage gewandert. Während aus den einzelnen 
kleinen Tempeln das rhythmische Klopfen und Beten der Mönche am 
Morgen drang. 
Die Kinder verbeugten sich andächtig und staunend vor der riesigen 
Buddhastatue, um danach auf einem kleinen Platz neben einem 
kleinen Tempelgebäude gemeinsam zu frühstücken. 
Beide Ausflüge waren ein gelungenes Erlebnis für die Kinder. 
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„Wenn man Abschied nimmt, 
geht nach unbestimmt, 
mit dem Wind, wie Blätter wehn, 
 
 …… 
Man läßt vieles hier,  
Freund ich danke dir, 
für den Kuß, den letzten Gruß. 
 
Niemals geht man so ganz 
irgendwas von mir bleibt hier.“ 
 
(von Trude Herr) 
 
 
Gemeinsam haben wir hier im Kindergarten mit Eltern und Kindern 
das vergangene Jahr durchschritten. 
Es war eine bewegte und lebendige Zeit für alle von uns. Wie jedes 
Jahr gehörten Abschiede von Eltern und Kindern, die weggezogen 
sind, dazu. 
Ein gelungenes Ereignis in den letzten Wochen war unsere 
Abschlussaktion mit den Kindern, die ab August in die Schule 
kommen werden. Die Übernachtung hier im Kindergarten war für 
einige Kinder eine ungewohnte Überwindung und um so stolzer und 
glücklich sind sie am nächsten Tag nach Hause gegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn man Abschied nimmt... 
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Wie jedes Jahr hatten die Eltern die Möglichkeit für Ihre Kinder eine 
Schultüte zu basteln. 
Bei dieser sehr unterhaltsamen und spaßigen Aktion haben die 
Eltern mit Bravur Ihre Kreativität unter Beweis gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für mich beginnt ab Augsut 13 ein neuer Lebenskreis, erst einmal in 
Deustschland und dann unter ungewohnten Voraussetzungen. 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen des Kindergartens für deren mitfühlende Begleitung und 
Unterstützung ganz besonders in der Zeit nach dem Tod meines 
Mannes.                                                                                                            
Berührt hat mich die intensive Teilnahme vieler Menschen aus der 
Elternschaft. Zu einigen sind dadurch neue Verbindungen 
entstanden. 
Ich wünsche unseren Kindern des Kindergartens, dass sie im neuen 
Jahr, mit Frau Leussing als Leiterin, welche ich im Mai kennen- und 
schätzen gelernt habe, eine bunte, frohe und vielfälltige Zeit erleben. 
Eine Zeit, die die Recourcen der Kinder auf vielen Ebenen stärkt und 
füllt. 
Meinen Mitarbeiterinnen wünsche ich, dass sie weiterhin mit Elan, 
Herzblut und einer nicht versiegenden Begeisterung und Freude am 
Leben der Kinder teilhaben. 
Allen Eltern, die ich kennenlernen durfte wünsche ich Ausdauer, 
Offenheit und Kreativität bei den Herausforderungen, die das Leben 
bereit hält. 
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 Grundschule 
 

 
In jedem Jahr ist der Wechsel an 
eine weiterführende Schule für 
viele Grundschulkinder eine 
aufregende Sache, welche mit 
vielen Erwartungen, Hoffnungen 
und  auch Ängsten verbunden ist. 
Um diesen Weg problemlos zu 
beschreiten, gibt es an unserer 
Schule verschiedene Schritte. 
Derzeit führen die Viert- und 
Fünftklässler ein gemeinsames Mathematikprojekt durch. Dabei 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler in gemischten Teams an 
interessanten und kniffligen Aufgaben rund um die Geometrie.   

 

 
Vom 16. – 23. April fanden die Projekttage der Grundschule zum 
Thema „Buch“ statt. Gut besucht vor allem von Eltern unserer 
Grundschüler war die beeindruckende Präsentation der Ergebnisse 
am letzten Projekttag. 

 

 
Erstmals hat die DSSI ein offizielles Speedstacking-Turnier 
ausgerichtet. Frau Hohberger hatte die Organisation übernommen 
und konnte die Koreanische Speedstacking-Vereinigung als 
Veranstalter gewinnen. Bei gutem Wetter hatten Schüler und Eltern 
Freude an den Wettbewerben und konnten sich zwischendurch mit 
selbstgebackenem Kuchen und Getränken stärken.  

 
 

Mathematikprojekt der 4. und 5. Klasse 

Projettage  

Speedstacking-Turnier an der DSSI 
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Sekundarstufen 
  

Erstmals nahmen Schüler unserer Schule teil am Mathe-Camp in 
Shanghai vom 18. – 20.04. Schüler und begleitende Lehrer 
empfehlen eine Beteiligung auch im nächsten Jahr. 

 

In den letzten zwei Wochen vor den Osterferien hatten die  
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 ihr Betriebspraktikum 
absolviert. Am 24.04.2013 stellten sie ihre Praktikumsbetriebe vor 
und präsentierten ihre Erfahrungen. Eltern der Schüler, Kollegen, 
Betreuer aus den Praktikumsstellen und viele Schüler der 9. und 11. 
Klasse waren als Gäste gekommen. 

 
Schon immer hat sie die DSSI mit von unseren Schülern gemalten 
Bildern am Hi Seoul Festival erfolgreich beteiligt. In diesem Jahr 
haben erstmals Mitglieder unseres Orchesters und unserer Band mit 
ihren Auftritt auf der großen Bühne des Festivals zur musikalischen 
Gestaltung beigetragen.  
 

 
Bundesratspräsident Kretschmann und Botschafter Mafael hatten zu  
einem Empfang in die Residenz geladen. Unsere Band war 
eingeladen, die zahlreichen Gäste musikalisch zu unterhalten und 
ernteten großen Beifall.   
 
 
 
 

Mathe-Camp in Shanghai 

Praktikumspräsentationen der Klasse 10 

Hi Seoul Festival 

Band der DSSI in der Residenz 
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Von Traditionen war in diesem Newsletter bereits die Rede. Auch 
schon eine Tradition sind im Juni die jährlichen Besuche von 
Germanistikstudenten in Begleitung von Prof. Rohs.  

 
Der jährliche Austausch mit Schülerinnen und Schülern des Lycée 
Francais de Seoul (LFS) hatte am 9. Und 11. April mit dem Besuch 
der französischen Schüler begonnen: In den Klassen 5 -8 bzw. 8 und 
9 waren jeweils ca. 6 Schüler einen ganzen Tag lang zu Gast.  
Zum Gegenbesuch brachen unsere Klassen 7, 8 und 6 am 6. Und 11. 
Juni auf. Organisiert und betreut wird der Austausch von frau 
Schmitt, unterstützt durch Herrn Breuer und Frau Wiedenmann, und 
Herrn Reiffenrath (LFS). 
 

 
Ausblick… 
 

… auf die letzten Tage des Schuljahres 
 

 
Wir freuen uns auf das Sommerfest am Donnerstag, den 27. Juni. 
Theaterstücke warten auf uns und wieder werden uns Orchester und  

  Band mit Musik unterhalten. Für Kuchen und Getränke sorgen  
  unsere engagierten Eltern.   
 

 
Wie auch im letzten Jahr wird die erste Stunde am letzten 
Schultag genutzt, um Urkunden für besondere Leistungen im 
sportlichen Bereich und allgemein zu überreichen. 

 

Germanistikstudenten 

Austausch mit dem LFS 

Sommerfest 

Letzter Schultag 
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… auf den Beginn des neuen Schuljahres 
 

 
In den Sommerferien finden wieder diverse Baumaßnahmen statt. Neben 
Asbestsanierungsmaßnahmen werden eine neue Decke in der 3. Etage im 
Gebäude installiert, der PC-Raum neu ausgestattet und eine 
schalldämmende Wand in der 1., 2., und 3. Etage im Gebäude 3 installiert. 

 

 
Das Schuljahr 2013/14 beginnt am Mittwoch, den 28. August 
2013. Die Einschulung unserer Erstklässler ist für Samstag, 
den 1. September 2013, geplant. Natürlich erhalten die Eltern 
unserer zukünftigen Erstklässler noch eine gesonderte Einladung. 

 

 
Wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende entgegen. Wir blicken 
zurück auf viele schöne und positive Erlebnisse und Erfahrungen und 
auch auf Augenblicke, in denen wir über Ereignisse, Entscheidungen, 
Entwicklungen nicht glücklich waren.   
Als Leiterin unserer Deutschen Schule Seoul International möchte 
ich Ihnen danken für die gute, intensive Zusammenarbeit in diesem 
Jahr zur Lösung anstehender Probleme und Konflikte, zur 
Vorbereitung von Veranstaltungen, zur Weiterentwicklung der 
Schule.  
 
Ich freue mich auf das Schuljahr 2013/14 – gemeinsam mit allen 
Schülerinnen und Schülern, allen Kindern des Kindergartens, den 
Kolleginnen und Kollegen und Ihnen, den Eltern. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame, schöne 
Sommerferien.  

 
 
 
 

Baumaßnahmen 

Termine 

Schlusswort 
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Monika Schmidt    
Schulleiterin 

 


