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12.01.     Unterrichtsbeginn
30.01.     Zeugnisausgabe
02.-13.02.  schriftliche Abiturprüfung
12.-14.03.  Mathecamp
16.-28.03.  Betriebspraktikum
30.-10.03   Osterferien
01.-05.05.  Kurzferien
01.-06.06.  Ostasienspiele in  Peking
06.07.-18.08. Sommerferien

Nähere Informationen und weitere 
Artikel finden Sie auch auf der 
Homepage 
www.dsseoul.org
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Liebe Eltern, 
liebe Mitglieder des Vereins der 
Deutschen Schule Seoul International

ich möchte mich herzlich für Ihre 
tatkräftige Unterstützung bei den 
zahlreichen Veranstaltungen in der 
Schule und im Kindergarten im Jahr 
2014 bedanken.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich 
frohe und besinnliche Weihnachtstage, 
erholsame Ferien und alles Gute für das 
Jahr 2015. 

Ihr

Konrad Menne

Wir wünschen Ihrer Familie und 

Ihnen Frohe Weihnachten und alles 

Gute für das Neue Jahr.



In der Weihnachtsbäckerei,
gibt es manche Leckerei,                                                                                                                                        

zwischen Mehl und Milch macht so 
mancher Knilch                                                                                                
eine riesengroße Kleckerei…

Den ganzen Dezember lang 
trafen wir uns regelmäßig in der 
Feuersterngruppe des Kindergartens 
zum gruppenübergreifenden Backen. 
Nach „Omas Rezept“ wurden 
feine Butterplätzchen mit Glocken, 
Engeln und Tannenbäumen etc. 
ausgestochen. 

Jeden Mittwoch trafen sich Kinder 
aus allen drei Gruppen, um 
gemeinsam zu kneten, auszustechen 
und auch am Ende ein bisschen zu 
naschen.  ;)

Dabei sangen wir Weihnachtslieder 
und die Vorfreude auf dieses 
besondere Fest wuchs immer mehr. 
issim nulla ut quam ultrices mattis. 
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Kindergarten 

Weihnachtsbäckerei im KiGa

Traditionell jedes Jahr findet am 11. 
November der Laternenumzug zu 

Ehren von Sankt Martin statt. 

Auch in diesem Jahr trafen sich viele 
Grundschüler, Kindergartenkinder, Eltern 
und Freunde um 18.00 Uhr im Namsan 
Park, um mit gebastelten Laternen und 
Martinsliedern dem heiligen Martin zu 
gedenken. 

Schülerinnen aus der 4. Klasse spielten 
die Martinsgeschichte nach: Die 
Geschichte handelt von besagtem 
Martin, einem ranghohen römischen 
Soldaten, der in einer eisig kalten Nacht 
einen frierenden Bettler im Schnee 
sitzend antrifft. Hoch zu Ross zerteilt 
Martin seinen Mantel mit dem Schwert 
und schenkt eine Hälfte dem Bettler, 
damit dieser sich mit dem Mantel 
wärmen kann.

St.-Martinsumzug KiGa und Grundschule
Abschließend gab es köstliche Weckmänner – 
aus Hefeteig mit Rosinen.
Ein großes Dankeschön an Herrn Richter und 
seine Mitarbeiter von Baker’s Table für die 
schmackhaften Weckmänner und an Herrn 
Scheu für die musikalische Unterstützung auf 
der Trompete.Schön, dass sich wieder so viele 
Eltern und Kinder (nicht nur aus der DSSI), 
Lehrer und Erzieher an dem Laternenumzug 
beteiligt haben.issim nulla ut quam ultrices 



In der letzten Woche wurde uns die 
Möglichkeit gegeben, den Zahnarzt 

Dr. Choi mit den Vorschulkindern zu 
besuchen. Zuvor hatten wir in der 
Vorschule darüber gesprochen, warum 
wir überhaupt zum Zahnarzt müssen, 
welches Essen gut/nicht gut für die 
Zähne ist und wie man richtig Zähne 
putzt.

Der Zahnarzt hat dann erst einmal alle 
Zähne lila gefärbt. So konnten wir sehen, 
wo wir nicht so gründlich die Zähne 
geputzt haben. Danach wurde uns 
gezeigt, wie wir richtig die Zähne putzen. 

Wir bekamen alle eine Zahnbürste 
geschenkt und mussten vorsichtig die 
lila Farbe wieder von unseren Zähnen 
putzen. Danach bekamen wir ein Gel mit 
Erbeergeschmack auf die Zähne. Das soll 
sie beschützen, damit Bakterien nicht so 
schnell Löcher machen können.

Zum Abschied bekamen wir entweder 
einen Fingerring oder ein Auto 
geschenkt.
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Die Vorschulkinder beim Zahnarzt

Die Sonne genießen...

... im Wald ... auf dem Fußballplatz

Der Herbst, der Herbst ist da



Am Dienstag machten die 
Vorschulkinder gemeinsam mit Frau 

Lee, Frau Frommann und Frau Leussing 
ihren ersten gemeinsamen Ausflug: es 
ging zur Polizeizentrale nach Yongsan. 
Alle waren ganz aufgeregt.

Auf dem Weg zur Zentrale bekam Frau 
Lee einen Anruf, ob wir auch tatsächlich 
kommen würden. Als wir dann ankamen, 
wurden wir von einem Polizisten und 
einem Polizeimaskottchen empfangen.
Als erstes gab es eine kleine Stärkung 
(Trinkjoghurt und Schoko-Kekse), 
dann erzählte und der Polizist, wie 
Schlagstock, Handschellen und 
Sicherheitswesten funktionieren. Jedes 
Kind durfte einmal den Schlagstock 
ausprobieren. Das war gar nicht so 
einfach.

Im Anschluss durften wir uns die 

Zentrale anschauen. Hier gehen 
alle Notrufe ein und werden auf die 
unterschiedlichen Außenstellen verteilt. 
Es gibt ganz viele Bildschirme, auf 
denen man den Straßenverkehr in der 
Stadt beobachten kann und auch alle 
Polizeiautos, die im Einsatz sind.
Wir wurden auch darüber aufgeklärt, 
dass wir im Notfall die Polizei anrufen 
müssen (112) und dann einfach am 
Telefon bleiben, denn das schickt ein 
Signal, mit dem die Polizei uns finden 
kann (wenn wir zum Beispiel kein 
koreanisch sprechen).

Danach wurde uns der Besucherraum 
gezeigt. Das war ein bisschen 
unheimlich, denn da gab es eine riesige 
Scheibe, hinter der waren Gitter. Und 
wir konnten und mit dem Polizisten 
hinter der Scheibe nur über ein Mikrofon 
unterhalten.

Zum Abschluss konnten wir noch 
eine Fahrt mit einem Einsatzfahrzeug 
machen. Da waren Stangen vor den 
Fenstern. Der Polizist, der das Auto fuhr, 
hat die Sirene angemacht. So durften wir 
über eine rote Ampel fahren. Das war 
ganz schön spannend, in dem Auto zu 
sitzen und nicht einfach so aussteigen zu 
können.

Der Ausflug war großartig. Jetzt wissen 
wir auch, dass Polizisten auf uns 
aufpassen und uns helfen und dass wir 
keine Angst vor ihnen haben müssen.

Danke, an alle 
Beteiligten, 
dass uns dieser 
tolle Ausflug 
möglich gemacht 
wurde!!!

Die Vorschulkinder bei der Polizei
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In der Mittwochs-AG wurde im 
September mit den Kindern zusammen 

Knete hergestellt. Diese Aktion fand 
abwechselnd in allen drei Gruppen statt, 
so hatten alle Kinder die Möglichkeit, 
entweder direkt mitzumachen oder auch 
nur zuzuschauen.

Erst mal wurde Mehl in einer Extra-
Schüssel abgewogen. Hier mussten die 
Kinder genau darauf achten, dass 500g 
nicht überschritten wurden. Vorsichtig 
durfte jedes Kind einen großen Löffel 
Mehl in die Schüssel geben, bis 
die 500g-Markierung erreicht war. 
Anschließend wurde die heiße Salz-Farb-
Lösung hergestellt.
In heißes Wasser wurde das 
abgewogene Salz hineingeschüttet 
und tröpfchenweise Lebensmittelfarbe 
hinzugefügt. Zum Schluss wurde Öl dazu 
gemischt.

Dann wurde das Mehl in die heiße 
Flüssigkeit untergerührt. Sobald die 
Masse einigermaßen fest und abgekühlt 
war, konnten die Kinder die Mehlmasse 
zu einer richtigen Knete „massieren“.

Die Kinder waren mit dem Ergebnis 
zufrieden.

Für alle, die nun Lust bekommen haben, 
mal selbst Knete herzustellen, kommt 
hier das Kiga-Knetrezept: 

Du brauchst dazu:
500g  Mehl
500g  Salz
½       Tasse Öl
1/4l    kochendes Wasser
Lebensmittelfarbe nach Wahl
 
So verwandeln sich die Zutaten in 
wunderbar geschmeidige Knete:

Koche das Wasser und löse das Salz 
darin auf..Mische die Lebensmittelfarbe 
hinzu und rühre das Öl hinein
Gib das Mehl in eine andere große 
Schüssel. Gib das Mehl vorsichtig in die 
heiße flüssige Mischung und verrühre 
nach und nach mit einer Gabel das 
Mehl-Salz-Öl-Lebensmittelfarbe-
Gemisch. Sobald die Mischung nicht 
mehr an der Gabel klebt und abgekühlt 
ist, benutze die Hände zum Kneten der 
Masse.

Wir wünschen gutes Gelingen und viel 
Spaß dabei!

Mittwochs-AG im Kindergarten



In Korea ist das Chuseok Fest ein 
traditionelles und besonderes Fest; 

es ist sowohl das Erntedankfest, als 
auch ein Fest zum Gedenken der 
Verstorbenen. Darum feiern wir dieses 
Fest traditionell auch im Kindergarten 
und die Kinder freuen sich sehr darauf.

Alle drei Gruppen trafen sich am 5. 
September vormittags zur gemeinsamen 
Chuseok-Feier in der Aula. Viele Kinder 
trugen die traditionelle koreanische 
Tracht Hanbok. Die Kinder hatten viele 
Leckereien mitgebracht, unter anderem 
koreanische Birnen, Äpfel, Reiskuchen 
und Süßigkeiten.

Mit großer Freude und Bedächtigkeit 
stellten sie ihre Gaben auf den extra 
geschmückten Tisch. Danach sangen wir 
gemeinsam ein Lied über den Mond und 
verbeugten uns Richtung Garbentisch. 

Anschließend tanzten wir alle noch 
einen Reigentanz, der durch eine 
koreanische Trommel begleitet wurde, 
die dem Tanz, neben dem Gesang, eine 
besondere koreanische Note gab.

Nach dem gemeinsamen Teil ging es 
endlich für die hungrig gewordenen 
Kinder und Erzieher zurück in die 
jeweiligen Gruppen, wo sie bei 
einem gemeinsamen Frühstück die 
Köstlichkeiten vom Garbentisch essen 
konnten.

Wir danken allen Familien für die 
leckeren Spenden.

Chuseok
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Seit diesem Jahr wird das Fach 
Sachkunde projektbezogen in der 

Grundschule jahrgangsübergreifend 
unterrichtet. Ein Beispiel war das Projekt 
„Wasser“ in der 1. und 2. Klasse. Die 
Kinder hatten den Auftrag ein Boot zu 
konstruieren und zu bauen.

In der folgenden Sachkundestunde 
wurde dann getestet, ob die Boote auch 
seegangstauglich waren. Die meisten 
Boote konnten schwimmen, einige 
aber gingen wegen Fehlkonstruktionen 
unter. Die Frage, warum ein Schiff denn 
schwimmen kann wurde ebenfalls 
geklärt. „Weil da so viel Luft drinnen 
ist!“, antwortete eine Schülerin richtig.

Am Freitag, den 31.10.2014 war 
wieder Gruseln angesagt. Während 

der frühen Abendstunden stieg die 
diesjährige Halloweenfeier für die 
Klassen 1-5.

Schrille Kostüme, coole Partyspiele, 
reichlich Verpflegung und laute Musik 
– alles war dabei, für eine gruselig-
gelungene und schrecklich-gute 
Halloweenfeier. 
 
Wir danken der Schülervertretung 
und den vielen freiwilligen Helfern für 
die Organisation und den gelungenen 
Abend.
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Halloweenfeier

Ahoi! Ein Segelboot-Projekt in der 1. und 2. Klasse



Einen wunderschönen Tag auf dem Bauernhof erlebten die Kinder der Grundschule am 25.09.2014. 55 Kinder, 6 Lehrer und 4 
Mütter machten sich am Morgen auf dem Weg zum Milch-Bauernhof „NongDo“, um zu erforschen, ob die Milch aus der Tüte 

kommt und ob es wirklich lila Kühe gibt.

Unter strahlendem Sonnenschein erlebten die Mädchen und Jungen viele Aktivitäten. Vom Füttern, Streicheln und Melken der Kühe, 
dem Traktorfahren, bis zum Herstellen von Eis und Käse, war für jeden ein persönliches Highlight dabei. Die Kinder waren interessiert 
und erfreuten sich sichtlich an diesem wunderbaren Ausflug.

Unser herzlicher Dank gilt natürlich auch den koreanischen Müttern, die uns wieder tatkräftig unterstützten und fleißig übersetzten.

Die Milch kommt nicht aus der Tüte

Grundschule
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Die Einschulung der diesjährigen 
neuen Erstklässler der Deutschen 

Schule in Seoul fand am Samstag, den 
30. August statt. „Wolli“ das Schaf 
empfing einen großen Teil der neuen 
1. Klässler zusammen mit dem Pfarrer 
Herr Zamel und der Pastoralreferentin 
Frau Hassler, schon um 9.15 Uhr bei 
einem gemeinsamen Gottesdienst und 
bereitete sie auf den ersten Schultag vor.

Im Anschluss begrüßten der neue 
Direktor Herr Menne und der 
Grundschulleiter Herr Rahn die neuen 
Grundschulkinder bei der offiziellen 
Einschulungsfeier und erklärten ihnen, 
dass jetzt nicht nur für sie, sondern auch 
für die Eltern „der Ernst des Lebens“ 
beginnen werde.

Mit dem Lied „Alle Kinder lernen lesen!“ 
wurden die neuen 1. Klässler von den 
2. Klässlern begrüßt, nachdem sie das 
Theaterstück „Der Buchstabenbaum“ 
aufgeführt hatten, das gemeinsam 
mit der Klassenlehrerin Frau Keßler 
einstudiert wurde. Am Klavier wurden 
die Kinder vom Musiklehrer Herr Mäder 
begleitet.

Dann durften Noemie, Sophia, Nimrod, 
Alexander, Greta, Felix, Midori, Lucas, 
Emilia, Leonie und Sebastian endlich 
ihre Klassenlehrerin Frau Gohlke und 
die Co-Klassenlehrerin Frau Rhein 
kennen lernen. Lola, die Zauberfee, die 
den Kindern beim Lesen und Schreiben 
helfen wird, zog nach einander Namen 
der Einschulkinder aus einer großen 
Schultüte. Jedes Kind wurde so auf 
die Bühne geholt und bekam einen 
Holzmarienenkäfer, als Glückbringer, der 
an die Schultasche oder das Mäppchen 
gehängt wurde. 

Direkt danach begann auch schon die 
erste Schulstunde, auf die alle Schüler 
sehr gespannt waren. Während die 
Kinder sich im Klassenraum vorstellten 
und den ersten Buchstaben „L“ 
schreiben übten, konnten sich die Eltern 
auf dem Schulhof bei Kaffee und Kuchen, 
der von den Eltern der 2. Klasse gestellt 
wurde, kennen lernen.

Besonders gespannt waren die 

Schulkinder auf den Inhalt ihrer 
schweren und vollen Schultüten, die 
sie alle ungeöffnet mitnahmen und zu 
Hause auspacken durften. Die erste 
Hausaufgabe lautete nämlich schon: 
Male alle Sachen auf, die sich in deiner 
Schultüte befinden!
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„Alle Kinder lernen lesen!“ – Die 
Einschulung der 1. Klässler 2014



Am 28.11 flog eine Auswahl der 
Basketball- und Fußballmannschaft, 

verstärkt durch vier jüngere Schüler, 
nach Jeju-Do zu einem Sport-Event, 
insgesamt waren es 20 Schüler.

Beim Basketball gab es Siege, sowie eine 
Niederlage zu verzeichnen. Ebenfalls 
verlor unser Team das spannende 
Fußballspiel zum Abschluss des 
Wochenendes mit 3:4 denkbar knapp. 

Die Schüler waren mit Begeisterung 
dabei. Die Einsatzfreude und 
Hingabe der jüngeren Schüler 
war bemerkenswert, die die 
Herausforderung annahmen und die  
Erwartungen bei weitem übertrafen. Der 
vorhandene Teamgeist, auch außerhalb 
des Sportplatzes, war bemerkenswert.

Dieses Sport-Event mit der NLCS Jeju soll 
der Beginn einer guten und langfristigen 
Freundschaft zwischen unseren Schulen 
sein. 

Kindergarten 

DSSI Sportmannschaft auf Jejudo

Am 26.11. waren 20 Schüler des 
Lycée Franҫais de Seoul an der DSSI 

zu Gast und haben dort ihre deutschen 
Austauschpartner (Klassen 8+9) 
getroffen.

Unterschiedliche Aktivitäten wie 
ein bilinguales Wissensquiz und die 
Produktion eines deutsch-französischen 
Werbespots gaben Gelegenheit, 
die im Unterricht erworbenen 
Sprachkenntnisse in der Praxis zu 
erproben. 

Der Austausch endete mit einem 
gemeinsamen Mittagessen. 

Besuch von Schülern des Lycée Francais

Sekundarstufe
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DSSI Sportmannschaft auf Jejudo

Besuch von Schülern des Lycée Francais

Am Dienstag, den 25. November 
unternahm die 10. Klasse einen 

Ausflug in das War Memorial Museum. 
Der Koreakrieg ist Teil des Lehrplans der 
10. Jahrgangsstufe und so bot es sich an, 
Geschichte des eigenen Heimatlandes 
einmal außerhalb des Klassenraums zu 
erleben.

Vor Ort erhielten die 18 Schülerinnen 
und Schüler interessante Einblicke 
des Generalmajors Urs Gerber, der 
Delegationsleiter der Schweizer 
Offiziere in der Neutralen 
Überwachungskommission (NNSC).

Ein besonderer Dank geht an ihn, denn 
er erklärte sich bereit, einen neutralen 
Rundgang durch das Museum zu geben. 
So konnten die  wichtigsten Stationen 
des Korea Kriegs erlebt werden, ohne 
dass dabei Partei für ein Land ergriffen 
wurde.

Ein Ausflug in das War Memorial 
Museum soll nun jährlich an der 
Deutschen Schule Seoul International 
mit der 10. Klasse durchgeführt werden.

Dezember 2014

Ausflug der 10. Klasse in das War 
Memorial Museum

Hahnbacher Marktbläser

Am 01.09.2014 waren die 
Hahnbacher Marktbläser im 

Rahmen einer Konzertreise durch 
Südkorea zu Gast in der Deutschen 
Schule Seoul International.

Zunächst erfreute ein Teil der 25-Frau/
Mann-starken Truppe die Schüler 
und Schülerinnen der DSSI mit einem 
Ständchen in der ersten großen Pause 

auf dem Schulhof. Danach folgte je eine 
45-minütige Unterrichtsstunde in den 
Jahrgangsstufen 3, 4, 5 und 6.
Diese enthielt eine animierte 
Präsentation über die verschiedenen 
Instrumente des Blasorchesters und 
die Vorstellung der Instrumente 
durch Anspielen. Im Verlauf hatten 
die Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, unter Anleitung die 

Instrumente auszuprobieren. Zum 
Abschluss jeder Stunde gab es noch ein 
Ständchen für die Kinder.
Für die Schülerinnen und Schüler 
der DSSI war es eine tolle Erfahrung, 
neben der Erklärung der jeweiligen 
Instrumente, einmal eine Trompete, eine 
Klarinette, eine Posaune, ein Tenorhorn 
und sogar ein Alphorn (!) ausprobieren 
zu können.
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Sekundarstufe

Die 12. Klasse unternahm am Freitag, den 14. November einen Ausflug in das 
Asan Institute for Policy Studies. Dort besichtigten sie eine Ausstellung zum 

Thema „Dictatorship and Democracy in the Age of Extremes“.

Auf 25 Postern mit wichtigen historischen Fotografien und interessanten Texten 
informierten sich die Schüler über die folgenden Themen: 100 Jahre 1. Weltkrieg, 75 
Jahre 2. Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall und 20 Jahre Europäische Union.

Nicht nur aktuelle Themen des Unterrichts konnten so vertieft werden, sondern es 
konnten auch Anregungen für die Abitur-Präsentationsprüfung gesammelt werden. 

Den Abschluss der Exkursion bildete der sehr emotionale Dokumentarfilm „Wie die 
Mauer fiel – Von der Teilung bis zur Einheit“.Als eine von drei MINT-freundlichen 

Deutschen Auslandsschulen 
weltweit versucht die Deutsche 
Schule Seoul International junge 
naturwissenschaftliche Talente in 
Wettbewerben besonders zu fördern, 
wo Schule allein den Wissensdurst und 
Forscherdrang nicht stillen kann.

In diesem Jahr beteiligten sich 
zum ersten Mal vier Schüler an 
der Internationalen Junior Science 
Olympiade. Dieser Wettbewerb 
umfasst komplexe Aufgabenstellungen 
aus Biologie, Chemie und Physik und 
beinhaltet sowohl praktische, wie 
auch theoretische Fragen. In der 
ersten Runde arbeiten die Schüler in 
Gruppen zusammen und müssen ihre 
Versuchsprotokolle und Auswertungen 
zur Bewertung abgeben.

In diesem Jahr haben Yannick Geyer und 
Zae Young Ko aus Klasse 8 und Andreas 
Royer und Woojin Ko aus Klasse 9 an der 
ersten Runde der IJSO teilgenommen 
und wurden vom Schulleiter 
Herrn Menne mit den Urkunden 
ausgezeichnet.

Förderung junger 
Talente in den
Naturwissen-
schaften 

Ausflug der 12. Klasse ins Asan 
Institute for Policy Studies



Am Dienstag, den 28. Oktober 
richtete die Schule wieder ihren 

Sporttag im Mokdong-Stadium aus. In 
den vier leichtathletischen Disziplinen, 
Sprint, Wurf/Stoß, Weitsprung und 
Ausdauerlauf, ging es auf Punktejagt. 
Bei besten äußeren Bedingungen 
zeigten alle Teilnehmer gute sportliche 
Leistungen. Nach den anstrengenden 
Ausdauerläufen motivierten sich  die 
Schüler nochmals, um gegen die Lehrer 

in der Lehrer-Schüler-Staffel anzutreten. 
Auch in diesem Jahr hatten die Schüler 
wieder die Nase vorn und gewannen die 
Staffel für sich.

Unser herzlicher Dank gilt natürlich 
wieder den zahlreichen Eltern, die 
uns tatkräftig bei der Durchführung 
unterstützt haben.

Dezember 2014

Sportfest


