November 2019
Statement from the Head of School / Statement des Schulleiters
Ladies and Gentlemen, Dear students,
A little more than one hundred days ago I began working at Strothoff International School. These were eventful weeks
that have passed by quickly. I have taken over an outstanding team that is dedicated to providing the best education
for our students. The team spirit that I find at this school is an excellent basis for its further development. Due to the
intensive project work carried out at Strothoff International School, our students are already learning how to learn in a
way that is aligned with the latest research. The IB programme is the most suitable frame for this. Through it we can
all learn together-students and teachers.
Personally, I am happy to work at an inquiry-based learning school because this is my idea of a great school.
Together with our teams we have already created a number of projects that aim for one thing: to strengthen the
school’s profile and to make it more competitive. From next year on, we will have our first German-English bilingual
kindergarten tandem class, for example. For this reason, a working group has begun work to update our language
learning concept, and it is our goal to offer more options to you and your children. Over the next months, we will also
put emphasis on the enforcement of mathematical competencies to meet the standards of the latest KMK
requirements. Additionally, we will further develop art education and take part in an Erasmus project that focusses on
local community and leadership concepts.
I am optimistic about the months ahead and am looking forward to getting to know you better. For the moment I hope
you will enjoy the Winter Market to which you are cordially invited. I wish you a successful and healthy end of the year.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
vor etwas mehr als 100 Tagen habe ich meine Aufgabe an der Strothoff International School begonnen. Es waren
ereignisreiche Wochen, die wie im Flug vergangen sind. Ich habe ein hervorragendes Team übernommen, das sich
mit großem Engagement unseren Schülerinnen und Schülern widmet. Der Teamgeist, der an der Schule herrscht,
stellt eine ausgezeichnete Basis für die weitere Schulentwicklung dar. Vor allem die intensive Projektarbeit bringt es
mit sich, dass unsere Schülerinnen und Schüler so lernen, wie es uns die Hirnforschung längst ins Hausaufgabenheft
geschrieben hat. Das IB ist der geeignete Rahmen hierfür, so dass wir alle – Schüler und Lehrer – gemeinsam
lernen können.
Ich persönlich bin froh, an einer “inquiry-based learning school” tätig zu sein. Diese Art zu lernen, ist zukunftsweisend.
Gemeinsam mit unseren Teams haben wir bereits zahlreiche weitere Projekte ins Leben gerufen, die alle ein Ziel
verfolgen: das Schulprofil zu stärken und die Strothoff International School wettbewerbsfähiger zu machen. Im
kommenden Jahr soll zum Beispiel unsere erste bilinguale Deutsch-Englisch Kindergarten-Klasse als „Tandem“ an
den Start gehen. Dazu beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Aktualisierung unseres Sprachlernkonzepts. Unser
Vorhaben ist es, Ihnen und Ihren Kindern noch mehr Optionen anzubieten. Weitere Schwerpunkte der inhaltlichen
Arbeit in den kommenden Monaten liegen auf der Stärkung von Mathematikkompetenzen, um den neuesten KMKAnforderungen in jedem Fall gerecht werden zu können, außerdem wollen wir die künstlerische Bildung deutlicher in
den Vordergrund rücken und an einem Erasmus-Projekt mitarbeiten, das sich mit lokalen Community- und
Leadership-Konzepten auseinandersetzt.
Ich sehe den nächsten Monaten mit Optimismus entgegen und freue mich darauf, Sie alle noch besser
kennenzulernen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen aber zunächst einmal viel Spaß beim Besuch unseres Wintermarktes,
zu dem ich Sie herzlich einlade, und uns allen einen erfolgreichen und gesunden Jahresausklang!
Sincerely/Herzliche Grüße,
Michael Höfig.

New maths teacher / Neue Mathematiklehrerin
We are happy to announce that we have hired a new maths teacher: Michelle Moran comes from Colorado, has a
Swiss-American background and will teach various MYP and DP I math courses from January 2020. Michelle is an
outstanding mathematician, familiar with the latest research and has already gained experience in teaching. She
made an excellent impression during the interview and we are confident that she will do an excellent job at our school.
We would like to reassure you that although the math department has not been fully staffed, the quality of math tuition
in DP has not suffered from this and that each and every student’s learning requirements have been fully met. A big
thank you to the great team here at Strothoff International School that made it possible.
Wir freuen uns sehr, bald eine neue Mathematiklehrerin an der Strothoff International School begrüßen zu können!
Michelle Moran kommt aus Colorado, bringt einen Schweiz-Amerikanischen Hintergrund mit und wird ab Januar 2020
verschiedene Kurse der Mittel- und Oberstufe (DP I) unterrichten. Sie ist eine hervorragende Mathematikerin, vertraut
mit den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung, hat bereits Unterrichtserfahrung gesammelt und bei den
Vorstellungsgesprächen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, so dass wir uns darauf freuen, sie an unserer
Schule zu haben! Bitte seien Sie auch versichert, dass durch den unermüdlichen Einsatz unseres Teams die Qualität
des Unterrichts in DP zu jeder Zeit aufrechterhalten und auf die Lernbedürfnisse jedes einzelnen Schülers
eingegangen werden konnte.
New sports teacher / Neue Sportlehrerin
Another new arrival to Strothoff International School is Lisa Brezinski who will work as a PYP and MYP Physical and
Health Education Teacher. Ms. Brezinski graduated from the Philips University Marburg and completed an internship
at an IB school in Menlo Park, California. She will start her job at Strothoff International School in February 2020.
Ein weiterer Neuzugang an der Strothoff International School ist Lisa Brezinski, die als PYP und MYP Sportlehrerin
unterrichten wird. Frau Brezinski hat ihren Abschluss an der Philips-Universität Marburg gemacht und ein Praktikum
an der IB-Schule Menlo Park, Kalifornien, absolviert. Sie wird das Team der Strothoff International School ab Februar
2020 verstärken.
New Learning Support Teacher / Neuer Learning Support Teacher
With a Master's Degree in Special Education and over fifteen years of diverse educational experience on four
continents, we are also happy to welcome David Sherman as new Learning Support Teacher. David will start working
with us in January 2020.
Ab Januar 2020 wird uns außerdem David Sherman als Learning Support Teacher unterstützen. Herr Sherman hat
einen Master in Special Education und mehr als 15 Jahre Berufserfahrung auf diesem Gebiet – und das auf vier
Kontinenten.

New Head of Kindergarten / Neue Kindergartenleitung
The old year has more good news up its sleeve: From February 2020 Ana Laura Cervantes Albandi will be working
with us as the new Head of Kindergarten. Ana Laura has extensive experience in early childhood education and has
led the pre-school programme at an international school in Munich for the last two years. She has a degree in
psychology and is a pre-school teacher. Ana Laura speaks Spanish, English and German. We are looking forward to
her building on the solid foundation and providing new perspectives for our kindergarten.
Das alte Jahr hält weitere gute Nachrichten bereit: Ab Februar 2020 wird Ana Laura Cervantes Albandi unseren
Kindergarten leiten! Ana Laura besitzt reichhaltige Erfahrung im Bereich der frühen Kindererziehung und hat die
letzten beiden Jahre das Pre-School Programm an einer internationalen Schule in München geleitet. Sie ist
ausgebildete Erzieherin und hat einen Abschluss in Psychologie. Ana Laura spricht Spanisch, Englisch und Deutsch.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und erwarten uns, basierend auf dem Erreichten, neue Impulse für den
Kindergarten!
New Executive Assistant to Head of School / Neue Assistenz der Schulleitung
A warm welcome also to Patricia Hellmuth who started last week as the new Executive Assistant to the Head of
School. Ms. Hellmuth has worked in public relations for the last five years and will support Strothoff International
School mostly with communication and marketing.

Herzlich begrüßen möchten wir auch Patricia Hellmuth, die seit Kurzem als Assistenz der Schulleitung bei uns tätig
ist. Frau Hellmuth war in den letzten fünf Jahren als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einem
internationalen Unternehmen beschäftigt und wird uns vor allem in den Bereichen Kommunikation und Marketing
unterstützen.
Winter Market / Wintermarkt
There is an important date coming up for your diary, which we want to set as a reminder for you. Please prepare
yourselves for the seasonal extravaganza which will be our Strothoff International School Winter Market, from 12:30
on Friday, 29th November.
Days like these are an opportunity to achieve a positive impact on the broader community. Key to the success of the
day is the engagement of our own students, they are busy preparing for another spectacular Winter Market. Your
presence and your support can make a big difference. We are looking forward to seeing many of you and your
children at the event. Please feel free to bring along your family members and friends. We would be delighted to
welcome you all to the Winter Market.
Wir möchten Sie auf den Höhepunkt der Wintersaison aufmerksam machen und Sie bitten, sich diesen in Ihrem
Kalender vorzumerken: Wir werden unseren jährlichen Wintermarkt am Freitag, dem 29. November, ab 12:30 Uhr,
in der Strothoff International School feiern. Veranstaltungen wie diese dienen der Festigung der Schulgemeinschaft.
Dabei sind die Kinder mit ihrem Engagement der Schlüssel zum Erfolg, denn sie sind seit einiger Zeit damit
beschäftigt, erneut einen tollen Wintermarkt vorzubereiten. Ihre Unterstützung und Ihre Anwesenheit wird sie dabei
beflügeln. Wir würden uns freuen, Sie alle mit Kindern, Verwandten und Freunden zum Wintermarkt am 29. November
begrüßen zu dürfen.

Langener Tafel / Initiative “Langener Tafel”
Students from PYP 5 have a stand at the Winter Market to inform the school community about this project. Different
products, including glitter marmalade, book marks, Christmas cards, Christmas tree decorations and poems by MYP 1
will be available for a small donation. All products have been made by the students in class or at home. The students
have also taken care of the deadlines and other organisational things, and have promoted their project in other classes.
Am Stand der PYP 5 informieren Schüler während des Wintermarkts über die Initiative “Langener Tafel”. Außerdem
werden verschiedene Produkte gegen eine kleine Spende zum Kauf angeboten (zum Beispiel Glitzermarmelade,
Lesezeichen, Weihnachtskarten, Christbaumschmuck mit Gedichten der MYP 1 u.v.m.). Alle Produkte sind von den
Schülern im Unterricht oder zu Hause selbst hergestellt worden. Die Schüler haben außerdem um Unterstützung in
allen Klassen geworben und die komplette Einteilung, Deadlines etc. selbst organisiert.

Sportsmanship Award
Strothoff International School sports programme has come a long way over the years, thanks to the support of
dedicated volunteers, coaches and staff. To celebrate the successful journey of Strothoff’s sports programme, we
would like to honour our athletes with Strothoff’s first annual Sportsmanship Award Ceremony at this year’s Winter
Market. We look forward to announcing the winners and seeing everyone at the Awards Ceremony during the Winter
Market on Friday, 29th November 2019.
Das Sportprogramm der Strothoff International School gibt es seit Langem – an dieser Stelle ein großes Dankeschön
an alle engagierten Freiwilligen, unsere Coaches und Mitarbeiter! Um es gebührend zu feiern, möchten wir unsere
Athleten mit dem ersten, alljährlichen Sportsmanship Award ehren. Die Zeremonie findet im Rahmen des diesjährigen
Wintermarkts statt.
Wir freuen uns darauf, die Gewinner des Awards bekanntzugeben und auf alle Gäste, die zum Wintermarkt kommen!

Parent Evening / Elternabend
On Wednesday, 13th November, Jennifer Brandsberg-Engelmann (previous DP Coordinator), Laura Hartel (new DP
Coordinator and Universities and Careers Counsellor), Bettina Otto (Head of Administration) and Head of School
Michael Höfig presented information to parents on university options for students with the IB Diploma. They explained
the various pathways to enter German universities, as well as alternative university options in neighboring countries.
In addition, they analyzed how the changes to the IB Diploma Programme Mathematics courses has affected KMK
recognition of the IB Diploma. A guest speaker, Professor Mischo, from the Technical University Bergakademie
Freiberg, presented the university’s programme to the parents and explained how valued IB students are at the
university.
The German and English versions of the slides are linked below.
Universitäts-Optionen - Deutsche Version
University Options - English Version
Please contact Mrs. Hartel if you have questions or would like further information about university options after the IB
Diploma.
Jennifer Brandsberg-Engelmann (ehemalige DP-Koordinatorin), Laura Hartel (neue DP-Koordinatorin und Universities
and Careers Counsellor), Bettina Otto (Verwaltungsleiterin) sowie der Direktor der Strothoff International School,
Michael Höfig, informierten am 13. November Eltern über die Universitätsoptionen für Schüler mit IB-Diplom. Sie
klärten über die unterschiedlichen Möglichkeiten, Student an einer deutschen Hochschule zu werden, auf und

präsentierten Alternativen aus den Nachbarländern. Außerdem erläuterten sie, wie die Veränderungen im IB-DiplomProgramm Mathematik sich auf die KMK-Anerkennung des IB-Abschlusses auswirken. Professor Mischo von der
Technischen Universität Bergakademie Freiberg war als Gast geladen und informierte Eltern über die Universität
sowie den Studiengang der Ingenieurwissenschaften. Er bemerkte, dass Studenten mit IB-Diplom an der Hochschule
sehr willkommen seien.
Die deutschen und englischen Versionen der Präsentationen können unter folgenden Links abgerufen werden:
Universitäts-Optionen - Deutsche Version
University Options - English Version
Für weitere Fragen oder Informationen zu Universitäten, die Schüler mit IB-Diplom aufnehmen, steht Ihnen Laura
Hartel gerne zur Verfügung.
Tree Planting / Bäume pflanzen
On Sunday, 24th November, 16 staff and students from the school enjoyed fine weather to join in Frankfurt's “Rettet
den Stadtwald action”. Frankfurt's city forest has been extensively damaged in recent years by drought and pests and
many trees need replacing. The staff and students met mid-day to join in the planting of hundreds of new trees,
including oak, cherry, chestnut and Douglas fir. The tree species have been selected for their tolerance of heat and
drought, to help improve the resilience of the forest. It is just one of many actions our school is taking to promote
sustainability-follow us on social media for more.
If you are interested in further information on this initiative by Frankfurt city, please click here:
www.frankfurt.de
Am Sonntag, dem 24. November, trafen sich 16 Lehrer und Schüler der Strothoff International School bei schönstem
Wetter in Frankfurt, um an der Aktion “Rettet den Stadtwald” teilzunehmen. Frankfurts Stadtwald ist durch Dürre und
Schädlinge stark geschädigt und braucht dringend neue Bäume. Lehrer und Schüler trafen sich mittags, um beim
Pflanzen hunderter neuer Bäume mitzumachen, darunter Eichen, Kirsch- und Haselnussbäume sowie Douglaskiefern.
Diese Baumarten wurden aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze und Dürre ausgewählt, um für die
Langlebigkeit des Stadtwalds zu sorgen. Dies ist nur eine von mehreren Aktionen im Rahmen der Nachhaltigkeit, an
denen unsere Schule teilnimmt. Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen für weitere Neuigkeiten.
Wenn Sie sich für die Aktion der Stadt Frankfurt interessieren, finden Sie hier weiterführende Informationen:
www.frankfurt.de

European Waste Reduction Week

From the 18-22 November Strothoff students from Early Years to MYP 5 participated in the “European Week for Waste
Reduction”. At Strothoff International School we followed the motto of “Appreciation instead of throwing away-learning
together and from each other.” This initiative encourages schools, private and public businesses and households to
participate in waste reduction. It focuses on raising awareness and taking action about sustainable resources and waste
management. Hence, it perfectly fits our school’s vision. We re-used, recycled and upcycled materials to complete our
bee garden, outdoor learning area and play space. Each afternoon students worked on projects and got involved in
making outdoor furniture, games, and much more.
Vom 18. bis 22. November nahmen Schüler der Early Years bis MYP 5 an der „European Week for Waste Reduction“
teil. An der Strothoff International School folgten wir dem Motto „Appreciation instead of throwing away – learning
together and from each other.” Die Initiative ermutigt nicht nur Schulen, sondern auch private und öffentliche
Unternehmen sowie Haushalte an der Reduzierung von Abfall teilzunehmen. Das Projekt will das Bewusstsein für
nachhaltige Ressourcen und Abfallmanagement steigern und zum Handeln bewegen. Das entspricht auch den
Werten unserer Schule. Wir beschäftigten uns mit der Wiederverwendung, dem Recycling und Upcycling von
Materialien, um zum Beispiel unseren Bienengarten, einen Outdoor-Lernbereich sowie einen Spielbereich
fertigzustellen. So arbeiteten Schüler der Strothoff International School an den Nachmittagen an Projekten wie der
Herstellung von Outdoor-Möbeln, Spielen und vielem mehr.

Upcoming dates / Termine
29th November Winter Market / Wintermarkt
6th December Saint Nicolas / Nikolaus
7th December Volleyball Tournament / Volleyballturnier
8th December Swimming Competition / Schwimmwettbewerb
10th December Live Advent Calendar / Lebendiger Adventskalender
18th December PYP Cultural Celebrations / PYP Cultural Celebrations

