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Die St. Petri-Schule
Geschichte und Verfassung
Die St. Petri-Schule wurde am 31. Mårz 1575 gegriindet, als der dåni- 
sche Konig Friedrich II. der deutschsprachigen lutherischen St. Petri- 
Gemeinde das Recht erteilte, innerhalb der Stadtmauem Kopenhagens 
eine Schule zu unterhalten. Sie ist heute die ålteste der bestehenden 
deutschen Auslandsschulen.

Die kbniglichen Privilegier! fur Kirche und Schule, das Fundament, 
auf dem die Schule auch heute noch steht, sind in ihrer jetzt giiltigen 
Form am 29. Oktober 1951 durch Konig Frederik IX. bestatigt worden. 
Koniglicher Patron ist gegenwårtig Herr Stiftamtmann Christian Hyl
toft.

In ihrer pådagogischen Arbeit und auch wirtschaftlich ist die Schule 
von der St. Petri-Gemeinde unabhångig. Sie ist nach ihrer Satzung von 
1961 eine selbståndige gemeinnutzige Institution. Schultråger ist die von 
der St. Petri-Gemeinde gewåhlte St. Petri-Schulkommission, die fur die 
wirtschaftliche und verwaltungsmåBige Seite des Schulbetriebs verant- 
wortlich ist.

Die St. Petri-Schulkommission hatjetzt folgende Zusammensetzung: 
Frau Elisabeth Lohfert, Dipl.-Ing., Architekt, 1. Vorsitzender 
Herr Wulf Wåtjen, Dipl.-Ing., 2. Vorsitzender
Hen Peter Landorph, Direktor, Schatzmeister
Herr Friedhelm Wagner, Diakon, Schriftfuhrer
Herr Johannes Tbllner, Hauptpastor

Fur die pådagogische Arbeit ist der Schulleiter verantwortlich. Seit 
1976 ist es Studiendirektor Dr. Johannes Jensen.

Lektor Niels Knudsen, Virum Statsskole, ist der brtliche Aufsichts- 
fuhrende flir die Klassen 1-9 der St. Petri-Schule nach §§9-10 des Privat- 
schulgesetzes vom 8. Juni 1977.

Zielsetzung
Die St. Petri-Schule will ihre Schiller zur Zweisprachigkeit hinfuhren, in- 
dem beide Sprachen, die dånische und die deutsche, gleichberechtigt 
nebeneinander gelehrt und in einem ausgewogenen Verhåltnis (ca. je 
50%) als Unterrichts- und tågliche Umgangssprache verwendet werden.

Die St. Petri-Schule will ihren Schiilem die Chance geben, zu einem 
vertieften Verstandnis beider Kulturen und Gesellschaften, der deut
schen und der dånischen, als einer Voraussetzung fur eine gute Nachbar- 
schaft, zu gelangen. Sie strebt eine bikulturelle Bildung an.

Dies stellt besondere Anforderungen an Lehrer und Schiller. Die St. 
Petri-Schule will die Kenntnisse, Fåhigkeiten, Arbeitsmethoden und
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St. Petri skole
Historie og konstitution
St. Petri skole blev grundlagt den 31. marts 1575, da kong Frederik den 
Anden gav den tysksprogede, lutherske St. Petri menighed ret til at 
oprette en skole inden for Københavns mure. Den er i dag den ældste af 
de bestående tyske udenlandsskoler.

De kongelige privilegier for kirke og skole er den dag i dag det funda
ment, skolen er baseret på. I sin nuværende form blev disse privilegier 
stadfæstet af kong Frederik den Niende den 29. oktober 1951. Den kon
gelige patron er i øjeblikket stiftamtmand Christian Hyltoft.

I sit pædagogiske arbejde og økonomisk er skolen uafhængig af St. Pe
tri menighed. St. Petri skole er efter sine vedtægter fra 1961 en selvejende 
institution. Skolens øverste organ er St. Petri skolekommission, der er 
valgt af St. Petri menighed, og som er ansvarlig for skolens økonomiske 
og administrative drift. St. Petri skolekommission har nu følgende sam
mensætning:
Fru Elisabeth Lohfert, Dipl.-Ing., arkitekt,
Hr. Wulf Wåtjen, civ.-ing.,
Hr. Peter Landorph, direktør,
Hr. Friedhelm Wagner, diakon,
Hr. Johannes Tbllner, sognepræst

Skolens leder er ansvarlig for det pædagogiske arbejde. Siden 1976 er 
det dr. Johannes Jensen. Lektor Niels Knudsen, Virum Statsskole, er 
den stedlige tilsynsførende for St. Petri skoles 1.-9. klasse i henhold til 
§§9-10 i lov om private grundskoler m.v. af 8. juni 1977.

formand 
næstformand 
kasserer 
protokolfører

Skolens målsætning
Det er St. Petri skoles hensigt at føre eleverne frem til tosprogethed, idet 
begge sprog — dansk og tysk — læres ligestillet og anvendes i et passende 
forhold — ca. 50% — som undervisningssprog og dagligt omgangssprog.

St. Petri skole vil give eleverne chance for at nå til en uddybet forståel
se for begge kulturer og samfund som forudsætning for et godt nabo
skab. Den tilstræber en bikulturel dannelse.

Dette stiller særlige krav til lærere og elever. St. Petri skole ønsker at 
formidle kundskaber, evner, arbejdsmetoder og arbejdsholdninger, som 
er nødvendige for at opnå denne målsætning for skolen.
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Arbeitshaltungen vermitteln, die zur Erreichung dieses Schulziels erfor- 
derlich sind.

Aufbau und Moglichkeiten
Die St. Petri-Schule ist in das dånische Schulwesen integriert, und ihr 
Aufbau richtet sich nach dem danischen Volksschulgesetz vom 26. Juni 
1975. Nach diesem Gesetz umfaBt der Begriff Volksschule eine einjah- 
rige Kindergartenklasse, eine neunjahrige Grundschule und eine 10. 
Klasse. Die 10. Klasse wird von der Grundschule abgehoben, weil die 
Unterrichtspflicht nach neun Jahren aufhbrt und die meisten Schiller, 
die das dreijahrige Gymnasium besuchen wollen, schon nach der 9. 
Klasse dorthin iiberwechseln. Die St. Petri-Schule hat seit August 1982 
auch eine Kindergartenklasse.

Die Begriffe Volksschule und Grundschule durfen auf keinen Fali mit 
den entsprechenden deutschen Begriffen gleichgesetzt werden! Unter 
dem danischen Begriff Volksschule — und so ist es also auch an der St. 
Petri-Schule — wird im Vergleich mit dem Schulwesen in der Bundesre
publik Deutschland die deutsche Grundschule oder Primarstufe in den 
Klassenstufen 1 bis 4 mit den Klassenstufen 5 bis 9 bzw. 10 der deutschen 
Sekundarstufe I zusammengefaBt. Die Sekundarstufe I vereinigt hier in 
sich die drei verschiedenen deutschen Schularten Hauptschule, Real- 
schule und Gymnasium. So gesehen ist die St. Petri-Schule eine 
deutsch-dånische Primarstufe und integrierte Sekundarstufe I.

Die »VolksschulabschluBpriifung« am Ende der 9. Klasse berechtigt 
bei entsprechenden Leistungen innerhalb des danischen Schulsystems 
zum Ubergang auf das dreijahrige Gymnasium. Die »erweiterte Volks- 
schulabschluBpriifung« entspricht bei iiberdurchschnittlichen Leistun
gen der Reife flir die Sekundarfstufe II, bei durchschnittlichen Leistun
gen dem RealschulabschluB und bei unterdurchschnittlichen Leistun
gen dem HauptschulabschluB innerhalb des Schulwesens der Bundesre
publik Deutschland.

Zusatzlich zu den danischen Examen nehmen die Schulabgånger der 
St. Petri-Schule an der Priifung zum Deutschen Sprachdiplom I der Kul- 
tusministerkonferenz der Lander der Bundesrepublik Deutschland teil.

Die Anforderungen in dieser Priifung entsprechen denen, die an in- 
nerdeutschen Schulen beim AbschluB des Lehrgangs der ersten Fremd- 
sprache am Ende der Sekundarstufe I iiblich sind.

Die Priifung zum Deutschen Sprachdiplom II gilt fur Bewerber aus 
dem Ausland als Nachweis der fur das Studium an einer Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen Deutschkenntnisse 
und wird in der Regel am Ende des 12. Schuljahres abgelegt. Sie wird je- 
weils im Mårz fur Exteme und ehemalige Schiller durchgefuhrt, die in 
einem besonderen Kursus auf diese Priifung vorbereitet werden.
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Skolens opbygning og muligheder
St. Petri skole er integreret i det danske skolevæsen, og opbygningen ret- 
ter sig efter den danske folkeskolelov af 26. juni 1975.1 henhold til denne 
lov omfatter begrebet folkeskole en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig 
obligatorisk undervisning samt en 10. klasse. 10. klasse adskiller sig fra 
grundskolen derved, at undervisningspligten ophører efter 9. skoleår; 
desuden går de fleste af de elever, der ønsker at gå op til studentereksa
men, direkte efter 9. klasse over i gymnasiet. St. Petri skole har siden au
gust 1982 også en børnehaveklasse.

Begrebet folkeskole kan under ingen omstændigheder sammenlignes 
med, hvad man i Tyskland forstår ved »Volksschule«. Den danske folke
skole — og det er også tilfældet med St. Petri skole — dækker hele den 
elevmasse, der i Tyskland svarer til både grundskole (1.-4. klasse) — den 
såkaldte Primarstufe — og Sekundarstufe 1, hvor eleverne i 5.-9. hhv. 10. 
klasse er delt op i Hauptschule, Realschule og Gymnasium. Sådan set 
må St. Petri skole efter tysk sprogbrug betegnes som dansk-tysk Primar
stufe og integreret Sekundarstufe I.

Folkeskolens afgangsprøve ved afslutningen af 9. klasse berettiger — 
under forudsætning af, at resultaterne opfylder kravene — til optagelse i 
det treårige gymnasium inden for det danske skolesystem. Folkeskolens 
udvidede afgangsprøve svarer, hvis den bestås med et godt resultat, til 
optagelseskravene til det tyske gymnasiums »Sekundarstufe II«, hvis den 
bestås med et tilfredsstillende resultat, til realeksamen, og hvis den 
bestås med mindre godt resultat, til afslutningen efter »Hauptschule« in
den for forbundsrepublikken Tysklands skolesystem.

Udover den danske eksamen indstiller afgangsklasserne fra St. Petri 
skole sig til Deutsches Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz der 
Lander der Bundesrepublik Deutschland.

Kravene ved denne prøve svarer til, hvad der kræves ved afslutningen 
af »Sekundarstufe I« i det første fremmedsprog på forbundsrepublikkens 
skoler.

Deutsches Sprachdiplom II er for ansøgere fra udlandet bevis for, at 
man har tilstrækkeligt kendskab til tysk til at kunne læse ved en højere 
læreanstalt i forbundsrepublikken Tyskland, og aflægges sædvanligvis 
ved afslutningen af det 12. skoleår. Den gennemføres hvert år i marts for 
udefra kommende og for tidligere elever, og forberedelsen til prøven 
foregår på et særligt kursus.
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St. Petri skole — timefordelingsplan (elevtimer) i skoleåret 1981/82
St. Petri-Schule — Stundentafel (SchiHerstunden) im Schuljahr 1981/82

Klasse 11> 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dansk 332’ 332> 5 6 5 5 5 5 5 5

Regn./Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4P) tn

Klassens time 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Idræt-Leibeserziehung 1 2 24) 24) 2 2 2 2 2 2

Kristendomskundskab 1 1 1 1 1 1 1 — 1 jtn)

Formning-Zeichnen 1 1 1 1 1

Musik/Sang 1 1 1 1 1

Historie 1 1 1 2 2 2 2 2vf6)

Geografi 1 1 1 2 2 2vf6) 2vft>) 2vf6)

Biologi 1 1 1 2 2 2vf6) 2vf6) 2vf6)

Samtidsorientering 
Gegenwartskunde 3 3 3

Håndarbejde

Sløjd — Werken
2/2 2/2 —

2vf6)

Hjemkundskab
Hauswirtschaftskunde 2

Engelsk 4 3 3 3 313) 3

Fysik/Kemi 2 2 2 2tn>

Tysk 32) 32) 45) 4 4 5 5 4 4 4

Fransk 4tn>

Kunsterziehung 2v«)

Elektronik 2vf6) 2vf6)

Maskinskrivning 4vf6)

Mediekundskab 
Medienkunde

2vf6)

18 19 22 25 28 29 29
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Anmerkungen:
1) Die Schule ist von der 1. bis 9. Klasse zweiziigig. Ab August 1982 hat sie auch 

eine Kindergartenklasse.
2) In Dånisch und Deutsch wird die Klasse in sechs Stunden so aufgeteilt, daB 

die dånischsprachigen Schiller je drei Stunden in Deutsch als Fremdsprache 
und Dånisch unterrichtet werden, wåhrend gleichzeitig die deutschsprachi- 
gen Schiller Dånisch bzw. Deutsch als Muttersprache haben.

3) Teilstunde, in der jeweils nur die Hålfte der Klasse anwesend ist, damit der 
Lehrer sich besser dem einzelnen Schiller zuwenden kann. In Mathematik 
in Klasse 9 Teilung in Grundkurs und erweiterten Kurs.

4) In der 3. und 4. Klasse wird ganzjåhrig Schwimmunterricht erteilt.
5) Im Deutschunterricht werden die Schiller der beiden Parallelklassen ab 

Klasse 3 in der Regel in drei Gruppen unterrichtet:
1. Deutsch als Muttersprache (m) 2. Deutsch als Fremdsprache (f)
3. die Gemischtsprachigen (f/m), in Klasse 10 keine Teilung.

6) Wahlfach — Die Schule kann es anbieten.
7) Angebotsfach — Die Schule muB es anbieten.
AuBerdem gibt es Unterricht fur Schiller mit Lese- und Rechtschreibschwåche 
und Ergånzungsunterricht in Dånisch als Fremdsprache fur deutschsprachige 
Seiteneinsteiger.

Anmærkninger:
1) Skolen er tosporet fra 1. til 9. klasse. Fra august 1982 har den også en børne

haveklasse.
2) I dansk og tysk bliver klassen i seks timer delt op, således at de dansksproge

de elever bliver undervist hver tre timer i tysk som fremmedsprog og dansk, 
mens samtidig de tysksprogede elever har henholdsvis dansk og tysk som 
modersmål.

3) Deletimer, hvor hver gang kun halvdelen af klassen er til stede, for at læreren 
bedre kan arbejde med den enkelte elev. I matematik i klasse 9 deling i grund
kursus og udvidet kursus.

4) Til 3. og 4. klasse gives der hele året svømmeundervisning.
5) I tysk bliver eleverne fra 2 parallelklasser fra 3. klasse og opefter i reglen un

dervist i 3 grupper:
1. Tysk som modersmål (m) 2. Tysk som fremmedsprog (f) 3. Den blandede 
gruppe (f/m), i klasse 10 ingen deling.

6) Valgfag — skolen kan tilbyde det.
7) Tilbudsfag — skolen skal tilbyde det.
Desuden er der specialundervisning for elever med læse- og stavevanskelighe- 
der og supplerende undervisning i dansk som fremmedsprog for nye tysktalen
de elever.
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Die Einweihung des Erweiterungsbaues
Das wichtigste Ereignis fur die Schule im Schuljahr 1981-82 war die Ein
weihung des Erweiterungsbaues und modemisierten Altbaues am 12., 
13. und 14. Juni 1982.

Im folgenden berichten wir in Wort und Bild dariiber:
In der festlich geschmuckten und vollen St. Petri-Kirche fand mit hohen 
Gasten aus Danemark und Deutschland der eigentliche Festakt statt. 
Die Festansprache von Frau Staatsminister Dr. Hildegard Hamm-Brii- 
cher drucken wir im vollen Wortlaut, die iibrigen Reden auszugsweise.

Beim Empfang in der lebhaft gefullten Turnhalle bekam die Schule in 
den zahlreichen GruBworten viel Freundliches und Ermutigendes zu 
horen, wofur wir sehr dankbar sind — auch denen, die gerne noch etwas 
gesagt hatten, aber nicht mehr zu Wort kamen. Zu danken haben wir 
auch flir die vielen Gaben und Aufmerksamkeiten, darunter ganz beson- 
ders fur die groBe »Elterngabe« durch die Eltemvertretung der Schule.

Eine willkommene Unterbrechung und doch gut in die Feststim- 
mung hineinpassend war die Auffuhrung von einigen temperamentvoll 
gespielten und musikalisch hervorragend begleiteten Szenen aus der 
Kantate vom »Struwwelpeter« durch die Klassen 3A und 3B.

Indvielsen af tilbygningen
Den vigtigste begivenhed for skolen i 1981-82 var indvielsen af tilbygnin
gen og den moderniserede gamle bygning den 12., 13. og 14. juni 1982.

I det følgende fortæller vi med ord og billeder om indvielsen:
I den fyldte, festligt smykkede St. Petri kirke fandt den egentlige højtide
lighed sted i nærværelse af prominente gæster fra Danmark og Tyskland. 
Festtalen, der blev holdt af Staatsminister im Auswartigen Amt, Dr. Hil
degard Hamm-Brucher, gengiver vi i fuld ordlyd sammen med uddrag af 
de andre taler.

Ved receptionen i den fyldte gymnastiksal fik skolen i de talrige taler 
mange venlige og opmuntrende ord med på vejen, som vi er meget tak
nemlige for. Samtidig skal vi takke dem, der også gerne ville have sagt no
get, men som ikke nåede at komme til orde. Her skal også lyde en tak for 
de mange gaver og opmærksomheder og ganske særligt for den store 
forældregave, som skolens forældrerepræsentanter stod for.

En velkommen afbrydelse, der dog passede godt ind i feststemningen, 
var 3. klassernes temperamentsfulde gengivelse af nogle scener fra kanta
ten »Den store Bastian« med en fremragende musikalsk ledsagelse.
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Begrufiungsansprache der Vorsitzenden der St. Petri-Schulkommission, 
Frau Elisabeth Lohfert:

Liebe Festversammlung,
etwas, das seit fast zwanzig Jahren trotz unendlichen Einsatzes immer 
wieder unmbglich schien, wird heute konkrete Wirklichkeit:
Heute, am 12. Juni 1982, wird der Erweiterungsbau unserer Schule ein- 
geweiht.

Dies ist AnlaB zu wirklicher Freude, wir sind erleichtert, auch ein biB- 
chen stolz, wir sehen mit neuer Zuversicht und neuem Mut in die Zu- 
kunft, und wir sind sehr dankbar, denn nach mehreren Jahrzehnten be- 
kommt die Schule zum erstenmal angemessene Raum- und Arbeitsver- 
haltnisse.

Es ist damit aus gutem und freudigem Grund, daB wir uns heute so 
zahlreich in der St. Petri-Kirche zu einer Feierstunde versammelt haben. 
Ich danke Ihnen allen, daB Sie gekommen sind.

(Nach der BegriiBung der Gaste im einzelnen fuhr Frau Lohfert fort:) 
Als Vorsitzende der Schulkommission ist es heute vor allem meine Auf- 
gabe, fur das, was in den letzten Jahren erreicht worden ist, zu danken.

Die St. Petri-Schule ist 1575 als Schule der deutschen evangelischen 
Gemeinde in Kopenhagen durch die Privilegien des danischen Kdnigs 
Frederik II. gegriindet worden. Sie ist die alteste der bestehenden Aus- 
landsschulen der Bundesrepublik Deutschland und die zweitalteste 
Schule der Stadt Kopenhagen.

Unter dem Schutz des Turmes von St. Petri, Seite an Seite mit Stift 
und Kloster, haben sich in den vergangenen vier Jahrhunderten die St. 
Petri-Schulen entwickelt.

Bis 1935 blieben Teile davon als Kirchenschule erhalten, die Auf- 
schrift »Kirchen-Knabenschule« an unserem Schulgebaude erinnert da
ran. Und nur durch die Verbindung mit der Gemeinde durch die konigli- 
chen Privilegien und den gemeinsamen koniglich emannten Patron 
konnte die Schule die tiefe Krise der Kriegs- und Nachkriegsjahre iiber- 
leben.

Unser Leben und Uberleben ist somit in dem gemeinsamen Hinter- 
grund der Reformation begrundet, ist im Tiefsten eine bkumenische 
Tat.
Die Zweisprachigkeit, das Zusammenleben von verschiedenen Nationa- 
litaten, das Suchen des gegenseitigen Verstandnisses unter Menschen, 
die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammen, dieses ist an unseren 
Institutionen seit nun iiber vierhundert Jahren gepflegt und praktiziert
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Der neue konigliche Patron der Schule, 
Stiftsamtmann Christian Hyltoft, spricht auf 
dem Empfang.

Skolens nye kongelige patron, stiftamt
mand Christian Hyltoft taler ved receptio
nen.

Peter Stadier, der Vorsitzende der Eltern- 
vertretung, ubergibt die Elterngabe.

Peter Stadier, formand for forældrerepræ
sentantskabet, overrækker forældregaven. 
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worden, gleichsam zu einer Grundhaltung zwischenmenschlicher Be- 
ziehung gewachsen.

Ich betrachte es daher auch als einen natiirlichen, folgerichtigen Pro- 
zeB, daB sich die St. Petri-Schule nach der festen Integration in das dani- 
sche Schulsystem in diesem Jahrhundert zu einer vollkommenen Be- 
gegnungsschule entwickeln konnte.

Zu erkennen, daB wir auf einem so alten Fundament stehen und daB 
wir einer inneren kontinuierlichen Entwicklung teilhaftig wurden, be- 
deutet Sicherheit und Schutz, aber es ist auch eine Verpflichtung.

Wenn es uns nun gegliickt ist, trotz immer wieder auftretender Hin
dernisse, trotz aller »Unmbglichkeiten«, die Schule an ihrer Stelle und in 
ihrem Milieu zu belassen und ihr hier die notige Erweiterung zu ermbg- 
lichen, so sehe ich dieses als das Einlbsen zumindest einer Verpflichtung 
an, und allen, die daran mitgeholfen haben, mbchte ich dafur danken.

Ich danke der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fur die Be- 
reitstellung der fmanziellen Mittel, den Botschaftern und Mitarbeitem 
der Kulturabteilung der Botschaft fur immer neue Hilfe.

Ich danke den danischen Ministerien fur Unterricht, fur Wohnungs- 
bau und der obersten Planungsbehbrde des Umweltministeriums fur ihr 
groBes Verstandnis fur die Besonderheit unserer Geschichte.

Dem Oberburgermeister der Stadt Kopenhagen sei gedankt fur seine 
entschiedene Mithilfe und den Beamten der 4. Abteilung des Magistrats 
der Stadt Kopenhagen fur ihre Unterstiitzung und ihr Nichtaufgeben.

Ich danke unserem Architekten fur die Anpassung des Gebaudes an 
das Altstadtmilieu der Stadt Kopenhagen, unserem Advokaten fur sein 
personliches Engagement, besonders bei der Beschaffung der Bauge- 
nehmigung.

Dank den Technikem und dem Generalunternehmer fur die gute 
Ausfuhrung des Projekts und dem BauausschuB durch seinen Vorsit- 
zenden fur seinen unermudlichen Einsatz.

DaB die Schulleitung die Belastungen auf sich genommen hat, daB 
das Kollegium durchhielt, daB Eltern und Schiller vertrauten und nicht 
aufgaben — alle Dinge sind wichtig, greifen ineinander und zeigen, daB 
die Verwirklichung dieses Baues mit seinen fast zwanzig Jahren Planen 
und Verhandeln und seinem auBerst langwierigen und schwierigen Ge- 
nehmigungsverfahren nur mit bewuBtem Einsatz, grbBtem Verstandnis 
fur einander und mit offenem Aufeinanderzugehen von Menschen er- 
mbglicht werden konnte — eben durch Begegnung!

Ich muB aber in tiefstem Dank noch jemandes gedenken, der heute 
nicht mehr bei uns sein kann und dessen Herz zutiefst um das Wohl der 
St. Petri-Schule besorgt war: Ernst Siegfried Hansen, zehn Jahre lang un
ser Vorsitzender.
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Herr Hansen trug die Verantwortung fur die Gesamtplanung dieses 
Erweiterungsbaues, fur die erste lange Periode der Verhandlungen mit 
der Stadt Kopenhagen und dem Auswartigen Amt. Der Grundstiickser- 
werb und die Abbruch- und Sanierungsarbeiten sind sein Werk. Fur ihn 
ware heute ein groBer Tag. Er fehit uns heute sehr.

Lassen Sie mich zu einigen abschlieBenden Bemerkungen kommen. 
Ich fuhle mich hier als Delegierte des Kirchenrates unserer Gemeinde 
und sehe es als Symbol, daB wir diese Feier heute in unserer Kirche ab- 
halten. Erlauben Sie mir darum einige personliche Gedanken iiber die 
Idee der Begegnungsschule St. Petri in christlich-theologischer Sicht.

In den vergangenen Jahrhunderten ist die Welt durch die Aufklarung 
total verandert worden. Aufklarung ist erklart worden als das Heraustre- 
ten des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmiindigkeit, aus 
der Beherrschung durch geistliche und weltliche Autoritaten und zu- 
gleich als Hineintreten in das Reich der freien Entscheidung, der Auto- 
nomie, der Miindigkeit, wo die Gesetze wissenschaftlicher Erkenntnis 
vorherrschen.

Wir versuchen, unseren Kindern soviel Wissen wie irgend moglich zu 
vermitteln — als Riistzeug zur Sicherung ihres Lebens. Wissen ist Macht, 
und Macht soilte Verantwortlichkeit bedeuten.

Die Geschichte zeigt aber nun, daB es eine falsche Hoffnung ist, wenn 
wir glauben, die wissenschaftliche Erkenntnis statte uns zugleich mit 
dem Hintergrund der Ethik aus, die wir dazu brauchen, um eben diese 
Macht zu tragen und verantwortlich zu verwalten.

Erziehen heiBt darum nicht nur Wissen vermitteln, Verstand ziichten, 
sondern den ganzen Menschen bilden, also auch sein Herz und seinen 
Charakter, heiBt gleichsam seinen Boden bereiten flir richtiges sittliches 
Wollen und Handeln. Erziehen heiBt auch, von Generation zu Genera
tion geistige Werte und Krafte weitergeben, die hierbei helfen kbnnen.

In unserem Hause hangt seit vielen Jahren ein alter Familienspruch, 
der lautet: Tradition ist nicht Aufbewahren der Asche, sondem Weiter
geben der Flamme.

Wenn ich jetzt die Begegnungsschule St. Petri einmal unter dieses 
Leitwort stelle, so mochte ich sagen:

Die immer wieder nahrende Flamme, Wert- und Kraftquelle, ist die 
unseren Kulturkreis pragende christliche Botschaft, fur die der St. Petri - 
Turm Symbol sein moge.

Viel Asche ist gekehrt worden, und das hat Emeuerung herbeigefuhrt 
und Gesundung bewirkt: Das Schulwesen ist demokratisiert worden, 
die Schule ist gradweise in die Fbrderung durch das danische Unter- 
richtsministerium mit einbezogen worden, sie ist bkonomisch selbstan- 
dig und in ihrer padagogischen Arbeit unabhangig von der Gemeinde.
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Es wird Asche zu kehren geben, von der wir jetzt noch nichts erahnen 
konnen ... und doch — die Flamme bleibt, brennt und ist bereit, Kraft- 
und Wertquelle zu sein fur Wollen und Handeln.

Unsere Aufgaben sind vielzahlig, und sie sind erdriickend groB. Die 
am meisten naheliegende war und bleibt immer: das Sichoffnen zum 
Dienst am anderen Menschen, die grbBte und »notwendigste« unserer 
Zeit: das Arbeiten an der Versohnung, am Frieden.

Karl Friedrich von Weizsacker, einer der bekanntesten Schiller der St. 
Petri-Schule, wagt es, in seinem — wie er schreibt — zur Selbstverstandi- 
gung geschriebenen Aufsatz »Die Seligpreisungen« den 9. Vers der Berg- 
predigt zu iibersetzen: »Selig sind die Friedensmacher, denn sie werden 
Gottes Sbhne heiBen.«

Hier wird auf die wesentliche Aufgabe unseres Lebens hingewiesen 
und auf die groBe VerheiBung.

Ich wiinsche der St. Petri-Schule, daB sie viele junge heranwachsende 
Menschen positiv beunruhigen moge zu dieser Sicht hin, sie bffnen mo- 
ge, diese Aufgabe zu erkennen und sich ihr zu stellen.

Der Festakt in der St. Petri-Kirche ist been- 
det.
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Festansprache von Staatsminister im Auswdrtigen 
Amt Dr. Hildegard Hamm-Briicher zur Einweihung 

des Erweiterungsbaus der St. Petri-Schule in
Kopenhagen am 12. Juni 1982

Sehr herzlichen Dank flir die freundliche BegriiBung und fur die Einla- 
dung der Schulkommission der St. Petri-Schule zur heutigen Einwei
hung des Erweiterungsbaus Ihrer Schule.

Ich freue mich, Ihnen die besten GriiBe und Wiinsche unserer Regie
rung, des AuBenministers und des Auswartigen Amtes iiberbringen zu 
durfen!

Wir alle freuen uns mit Ihnen, daB es gelungen ist, diesen Erweite- 
rungsbau — trotz fmanzieller Ebbe in den bffentlichen Kassen — zu er- 
stellen und damit zumindest die raumlichen Voraussetzungen zu schaf- 
fen, daB unsere deutsch-danische Begegnungsschule noch einmal 407 
Jahre leben und gedeihen karm.

Dies ist zu allererst also eine Stunde der Freude und der Dankbarkeit.
Mein Dank dafur, daB wir heute gemeinsam feiem kbnnen, gilt vor al

lem der Schulkommission und der sie tragenden St. Petri-Gemeinde. 
Ohne ihr Engagement hatte der Plan nicht Wirklichkeit werden kbnnen. 
Mein Dank gilt dann den Bewohnem der Nachbarschaft, in die die Schu
le buchståblich eingebettet ist und die wahrend der Bauzeit man- 
che Belastigung mit Nachsicht und Geduld hingenommen haben.

Von der Nachbarschaft wird unsere Schule ja seit eh und je als zur 
Stadtgeschichte und als zum Stadtbild gehbrig und nicht etwa als »frem- 
de« Schule betrachtet. Mein Dank gilt aber auch den danischen Behbr- 
den, — der Stadt vor allem und dem Umweltministerium, die den Bau 
mit Entgegenkommen und Wohlwollen genehmigt und begleitet haben, 
er gilt dem Architekten, den Baufirmen, den Arbeitern — und last not 
least auch dem deutschen Steuerzahler, der auch sein Scherflein zum 
Gelingen beigetragen hat.

Ich muB gestehen, daB ich die nun gefundene Lbsung fur die jahr- 
zehntelangen Raumnbte der Schule ganz vorziiglich finde. Ich bin si- 
cher, daB die alte Schule mit dem Anbau und mit den neueren Hausem 
in der Umgebung gut harmonisieren, ja ein Stiick Gemeindegeschichte 
verkbrpem wird.

Es ist ein Gliick, daB das alte Schulhaus nicht aufgegeben und durch 
einen kostspieligen, aber zumeist stil- und formlosen Betonbau irgend- 
wo am Stadtrand ersetzt wurde, es ist ein Gliick, daB es ein Umweltmini- 
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sterium gibt, daB fur den Erweiterungsbau einige bauliche Auflagen ge- 
macht hat — das freundliche Ziegeldach, die charakteristischen Spros- 
senfenster, Form und Farbe der Fassade.

Es ist — gottlob — alles ganz anders als Hans Christian Andersen es in 
seinem Marchen vom »ALTEN Haus« beschrieben hat:

»Da stand in einer NebenstraBe ein altes, altes Haus, fast dreihun- 
dert Jahre alt; denn das konnte man an den Balken lesen, wo die 
Jahreszahl zugleich mit Tulpen und Hopfenranken ausgeschnit- 
ten war. Da standen ganze Verse in der Schreibart der alten Zeit, 
und iiber j edem Fenster war im Balkon ein bis zur Fratze verzoge- 
nes Gesicht ausgeschnitten. ... Alle die anderen Hauser in der 
StraBe waren neu und hiibsch, mit groBen Fensterscheiben und 
glatten Wanden; man konnte sehen, daB sie mit dem alten Hause 
nichts zu tun haben wollten, sie dachten wohl: wie lange soli die
ses alte Geriimpel hier noch zum allgemeinen Årgemis in der 
StraBe stehen?«

Nun, unserem alten Schulhaus ist es da doch viel besser gegangen! Es 
paBt zum Neuen und zur StraBe, es ist schbn herausgeputzt, voll jugend- 
lichen Lebens — alles andere als »altes Geriimpel« — und Hans Christian 
Andersen — der Kinderfreund und heute noch der Freund aller Kinder 
in Europa — hatte sicher seine helle Freude daran.

Und nicht nur deshalb — sondem auch weil diese Schule etwas verkbr- 
pert, was Teil seines Lebens und seines Werkes war. Ich meine seiner 
Weltoffenheit und Freude an der Begegnung mit anderen Kulturen, 
tiber 30 Auslandsreisen hat er untemommen — die meisten iibrigens 
nach Deutschland.

Er konnte tatsachlich so etwas wie der Schutzpatron dieser Schule 
sein, weil er so vieles symbolisiert, was sich in dieser Schule pådagogisch 
zwischen den Generationen und zwischen den Kindern unterschiedli- 
cher Sprache, Herkunft und Kultur ereignen soli:

Geistige und menschliche Begegnung, Phantasie und Verstandnis im 
Umgang miteinander, Freude an der Schopfung Gottes und Verantwor- 
tung fur ihre Erhaltung.

So mischt sich in diese Stunde der Freude und Dankbarkeit auch ein 
Stiick Besinnlichkeit und Besinnung.

Ich mochte sie nicht aussparen, weil wir ja nicht so oft Gelegenheit 
zum Zusammensein und zum Feiem haben.

Erlauben Sie mir deshalb einige wenige Anmerkungen zum Bildungs- 
auftrag unserer Begegnungsschulen, wie wir ihn uns in Bonn wiinschen, 
und zu unseren Kulturbeziehungen im allgemeinen und zu den 
deutsch-danischen im besonderen.
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»Geh aus mein Herz und suche Freud« — Die Staatsministerin sang mit.

Der Erweiterungsbau wird besichtigt:
Frau Lohfert mit Frau Dr. Hamm-Brucher und Herrn Botschafter Dr. Jestaedt auf der Dachter- 
rasse.
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Ich war und ich bin der Meinung, daB wir europaische Nachbarlander 
viel voneinander lemen kbnnen — auch und besonders fur die Fortent- 
wicklung unserer Schul- und Bildungssysteme. Danemark hat hierzu 
viel Vorbildliches und Nachahmenswertes geleistet! Und wo kbnnte die
se Verbindung des gegenseitigen Lemens besser geschehen als in unse
ren Begegnungsschulen — allein in Europa sind es 21, weltweit 46.

Ich stecke die Aufgabe und die Ziele unserer Begegnungsschulen be- 
wuBt hoch:
Begegnungsschulen rechtfertigen ihre Existenz (und das Geld unserer 
Steuerzahler) dann, wenn alle, die darin leben und lemen, tagtaglich ein 
Stuck interkulturelle Begegnung und Zusammenleben erfahren — und 
wenn dieses interkulturelle Lemen und Erleben fur Schuler, Lehrer und 
Eltem in Fleisch und Blut, in Kopf und Herz ubergeht.

Die Vielfalt europaischer Sprachen und Kulturen ist unser Reichtum, 
und die Quelle unserer gemeinsamen Werte und Uberzeugungen. Sie 
zu erhalten, immer neu zu entdecken, darin sehe ich den Auftrag auch 
dieser traditionsreichen und zukunftsoffenen Schule!

Und noch etwas: Begegnung heiBt auch Begegnung mit dem Nåch- 
sten, Verstehen und Verstandnis, vor allem dann, wenn es einem schwer 
failt, weil dieser Nachste anders und fremd ist.

In diesem Sinne solite der mich sehr bewegende »Handicap-Tag« 
(Tag der Behinderten) der 8. Klasse der St. Petri-Schule mehr sein als ein 
einmaliges Experiment. Es solite daraus ein bleibendes Bemuhen unse
rer Schulen werden, sich auch um die Schwacheren und Andersartigen 
in unseren Gesellschaften zu bemuhen. Vielen Dank dafur, und bitte 
gehen Sie auch auf diesem Wege weiter.

Was unsere zweisprachige Begegnungsschule in der kleinen, uber- 
schaubaren Schulgemeinschaft beginnt, soli in einer breit angelegten 
interkulturellen Bewegung, im Austausch und in der zwischengesell- 
schaftlichen Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

Seit 1974 gibt es zwischen unseren beiden Landern ein Abkommen 
uber die kulturelle Zusammenarbeit. In diesem Rahmen findet ein in
tensiver Austausch von Professoren, Wissenschaftlem, Lehrern, Stu
denten und Schulern statt. Beide Seiten bieten Studienaufenthalte und 
Fortbildungskurse an, die intensiv genutzt werden.

Umfang und Inhalt des Deutschunterrichts und der Germanistik in 
Danemark erfullen uns mit Freude. Zur Zeit wahlen etwa 90% der dani- 
schen Schuler Deutsch als Fremdsprache, das eine Voraussetzung fur 
die weiterfuhrende Ausbildung ist. In keinem nichtdeutschsprachigen 
Land diirfte damit die deutsche Sprache so verbreitet sein wie in Dane
mark. Wenngleich umgekehrt die danische Sprache im Schulunterricht 
nur in Schleswig-Holstein angeboten wird, so kbnnen sich doch die Stu- 

18



dienmoglichkeiten des Danischen im Rahmen der Skandinavistik und 
Nordistik an insgesamt 13 deutschen Hochschulen sehen lassen.

Einen Hdhepunkt der bilateralen Zusammenarbeit bildete 1981 die 
von unseren beiden Regierungen gemeinsam veranstaltete Ausstellung 
»Deutschland — Danemark vor Hundert Jahren — Gegner und Nach- 
bam 1864-1900«. Diese eindrucksvolle Zusammenstellung deutscher 
und danischer Kunst aus einer politisch bitteren Periode der beiden 
Nachbarlander wurde in Kopenhagen im Staatsmuseum fur Kunst und 
in Aarhus im Kunstmuseum gezeigt. Besucher und Presse waren am 
meisten verblufft uber die Gemeinsamkeiten im kulturellen Erbe, selbst 
aus der Zeit der nationalpolitischen Gegensatze, die hier deutlich sicht- 
bar wurden. Mit den Worten einer Zeitungsuberschrift: »Wir Germanen 
— Danen und Deutsche — gleichen einander mehr, als uns lieb ist, und 
der Beweis dafur kann im Kunstmuseum besichtigt werden.«

Ich mbchte mir noch mehr soleher Gelegenheiten wiinschen — auch 
z.B. in einer vertieften Kenntnis Ihrer neuen Literatur...

Mit Dankbarkeit sehen wir auch, daB das Deutschlandproblem, mit 
dem die Berlin-Frage untrennbar verbunden ist, in der danischen Schule 
und der Offentlichkeit lebendig ist. 1981 untemahmen 1.750 danische 
Schiller mit ihren Schulklassen Informationsreisen nach Berlin. Diese 
Reisen werden im Rahmen des Kulturabkommens angeboten und von 
der Bundesregierung finanziell gefordert.

Unsere Botschaft stellt iiberdies fest, daB das Interesse auf danischer 
Seite an Aus- und Fortbildungsmoglichkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland betrachtlich gestiegen ist.

Dieser kulturelle Austausch wird uns — da bin ich sicher — als Geben- 
de und Nehmende wechselseitig Nutzen bringen.

Es ist insgesamt wohl nicht iibertrieben, sondern recht anschaulich, 
wenn ich die internationalen Kulturbeziehungen als die dritte Dimen
sion der weltpolitischen Beziehungen iiberhaupt definiere. Sie kdnnen 
»vertrauensbildend« wirken, Fremdheit abbauen, Verstandnis und Ver- 
standigung mdglich machen.

Kulturbeziehungen kosten aber auch Geld — viel Geld sogar, uber 700 
Millionen DM in diesem Jahr.

Ich meine dazu:
Ausgaben im Rahmen der auswartigen Kulturpolitik sind keine entbehr- 
lichen Liebhabereien, sondem Investitionen, mit deren Hilfe die Vor- 
aussetzungen fur ein friedliches Zusammenleben der Menschen und 
Vblker geschaffen werden konhen. Dieses BewuBtsein wachst zum 
Gliick — trotz mancher Riickschlage. Und ein iiberzeugendes Beispiel 
hierfur sind z.B. die deutsch-danischen Beziehungen. Nach einem Jahr- 
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hundert kriegerischer Auseinandersetzungen leben Dånen und Deut
sche diesseits und jenseits der Grenze als Burger des Kdnigreichs Dane
mark und der Bundesrepublik Deutschland in gutem Einvemehmen zu- 
sammen. Unsere Lander haben sich in der Europaischen Gemeinschaft 
freier parlamentarischer Demokratien zusammengefunden. Beide Lan
der sind Mitglied im Nordatlantischen Verteidigungsbiindnis, um unse
re freiheitliche Lebensform zu bewahren und den Frieden in Europa 
und der Welt zu sichem. Das hat der NATO-Gipfel in dieser Woche in 
Bonn neuerlich eindrucksvoll in unser BewuBtsein gebracht.

Freude, Dank und Besinnung — das ist der Dreiklang dieser Stunde.

Moge der heute eingeweihte Erweiterungsbau nicht nur mehr materiel
len Raum fur diese Schule, ihre Schiller und Lehrer schaffen, sondern 
mbgen sich darin jene ideellen und geistigen Kråfte entfalten, die unsere 
Kinder befahigen, auf dem gemeinsamen Fundament unserer christlich- 
abendlandischen Kultur und Geschichte nicht nur ihr persbnliches Le
ben zu gestalten, sondern auch fur eine friedliche Zukunft unserer ge- 
fahrdeten Welt einen eigenen Beitrag zu leisten.

Undervisningsministeriet var repræsenteret ved viceinspektørJohn Iver
sen, der i sin tale bl. a. sagde:
St. Petri skole her lige midt i København taler om tradition, og vi kan 
umiddelbart mærke dette, når vi færdes i dette fredfyldte område.

Der er en fast historisk baggrund — der er en rod i fortiden. Men der er 
også en levende nutid og en fremtid, der skal sikres. Vi glæder os over, at 
der nu er skabt tidssvarende og velegnede rammer om skolen. Det har 
været en langvarig og vanskelig sag. Det er i det hele taget næsten altid 
vanskeligt at gennemføre et skolebyggeri; men for en gangs skyld har det 
ikke som i så mange danske skoler været økonomiske vanskeligheder, 
men de mange problemer, der er forbundet med at bygge nyt i en gam
mel by. Der er blevet takket også for vores ministerium for medvirken. 
Vi glæder os over dette.

St. Petri skole er en betydningsfuld og nyttig del af det danske sko
levæsen, og jeg vil gerne udtrykke ønsket om en rig fremtid.
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»Sieh einmal da steht er, pfui, der Struwwel- 
peter!«
Die Klassen 3A und 3B fuhrten, begleitet 
von einem Orchester, das aus Schulern, 
Lehrern und unserer Bibliothekarin be
stand, die Kantate fur Kinder von Kurt Hes- 
senberg nach den Versen von Heinrich 
Hoffmann auf.
Regie: Christa Poulsen und Gudrun Bolt.

Aus: Moritat von derSt. Petri — Schule. Auf- 
gefuhrt von einer Lehrergruppe.
»Und mitten auf dem Korridore 
’ne Leiter — darauf ein Mann. 
Des Bohrers Lårm in meinem Ohre 
mich ganz hysterisch machen kann. 
Das gilt doch keinesfalls der Klasse, 
die fuhlt im Lårm und Dreck sich gut. 
Wenn ich verzweifelt sie verlasse, 
ist sie erst recht bei gutem Mut.«

»Pippi Langstrømpe« (kl. 4B).
Pippi har dyppet hele ansigtet ned i flødeskummet på lagkagen til stor forargelse for de fine 
damer, der er med til kaffeselskabet.
Instr.: Tove Skotte
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Der Leiter der Abteilung Auslandsschulen beim Sekretariat der KMK 
Herr Oberstudiendirektor Harry Werner verlas ein Grufiwort des Pråsi- 
denten der Stdndigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bun
desrepublik Deutschland, des bayrischen Kultusministers Professor Dr. 
Hans Maier. Darin heiBt es u.a.:
Die St. Petri-Schulgemeinde in Kopenhagen hat die Fertigstellung eines 
Erweiterungsbaues und die Erneuerung ihres Altbaues zum AnlaB eines 
festlichen Beisammenseins und zu einem Tag der offenen Tiir genom
men. Sie hat damit nicht nur Eltem, Freunde und Forderer dieser Schu
le, Politiker und Behbrdenvertreter zusammengefuhrt, sondern auch die 
Nachbarschaft einer weltaufgeschlossenen GroBstadt angesprochen, fur 
die diese Schule keine Randerscheinung, sondern ein wichtiger Ort der 
Begegnung in zwei Sprachen ist, der kulturellen Annåherung, der Weg- 
bereitung zu partnerschaftlichem Verstehen und Handeln iiber nationa
le Grenzen hinweg...

Was dieser Schule durch die Jahrhunderte bis heute immer wieder zu- 
teil wurde, ist das Vertrauen, das ihr von vielen Seiten entgegenkommt: 
von der Kirchengemeinde, von Eltem und Schiilern, Padagogen, Freun- 
den und Gonnem, dem danischen Staat und deutschen Regierungsstel- 
len. Dieses Vertrauen hat noch zu allen Zeiten aktuelle Schwierigkeiten 
iiberwinden und Zukunftsprobleme meistern helfen.

Mein Wunsch ist, daB der St. Petri-Schule ein Klima des Vertrauens 
erhalten bleibt, das die entscheidende Voraussetzung sowohl fur den 
Bestand einer Privatschule als auch flir das Gelingen ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit ist. Zum Vertrauen gehort stets auch der Mut, der 
Zukunft, die allemal ungewiB ist, ins Auge zu blicken. Das Beispiel der 
mutigen Anstrengung und Eigenverantwortung, das Schultrager und 
Eltem geben, wird auch auf die Schuljugend nicht ohne Wirkung blei- 
ben.

In der Bundesrepublik wirken Bund und Lander bei der Fbrdemng 
von deutschen und bilateralen Schulen im Ausland eng zusammen. Sie 
sehen darin eine gemeinsame Verpflichtung, der sie in weltoffenem 
Geist auch in der Zukunft weiter nachkommen werden.

In diesem Sinne griiBe ich Sie im Namen der Kultusminister der Lan
der in der Bundesrepublik Deutschland und bin mit den besten Wun- 
schen

Ihr Hans Maier.
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Aus dem Schlufiwort des Schulleiters, Dr. Johannes Jensen

Verehrte Festversammlung!

Der Altbau der St. Petri-Schule von 1899 flir zehn Klassen wurde schon 
in den dreiBiger Jahren als zu klein und veraltet bezeichnet.

Aber die Erweiterungsbauplåne von 1938 — iibrigens im Prinzip sehr 
ahnlich dem, was wir jetzt verwirklicht haben — wurden von der Politik 
und vom Krieg eingeholt, iiberholt und verhindert.

Also muBte sich die Schule auch noch 1972 von einem Besucher aus 
der Zentralstelle fur das Auslandsschulwesen mit vollem Recht sagen 
lassen, sie entsprache »nicht den bescheidensten Anspriichen«, die an 
eine Schule dieser GrbBenordnung und dieses kulturpolitischen Ge- 
wichts heute zu stellen waren. Die lange Planungszeit von fast zwanzig 
Jahren schuf fur die Schule durchaus gefahrliche Umstande, unter ande
rem war eine SchlieBung durch danische Gesundheitsbehbrden wegen 
unzumutbarer hygienischer Verhaltnisse zuletzt eine aktuelle Bedro- 
hung.

Wir kbnnen dies von heute an vergessen, und gerade das feiem wir ja.
Aber wir soliten es nicht tun, ohne vorher daran erinnert zu haben, 

daB in all diesen Jahren Lehrer und Schuler hier trotz allem erfolgreich 
gearbeitet haben und daB die Schule wahrend der ganzen Zeit ihren kul
turpolitischen Auftrag erfullt hat.

Lehrer und Schuler — und vielfach die Eltern mit — konnten eine At- 
mosphare der Warme schaffen, in der das alte Schulhaus seinen ganz 
unerwarteten Charme entfaltete, so daB insbesondere die Schuler sich 
wohl und heimisch darin fuhlten und die Unzulånglichkeiten gar nicht 
empfanden, ja manchmal geradezu iiberrascht waren, wenn man sie da- 
rauf aufmerksam machen wollte.

Wir haben dafur zu danken, insbesondere den Lehrem und Eltem, 
die nie den Glauben an diese Schule verloren, ihr ihre Kinder weiterhin 
anvertraut haben.

Zu danken haben wir der St. Petri-Schulkommission, unserem Schul- 
trager, der an diesem Bauprojekt buchstablich schwer zu tragen gehabt 
hat — und noch hat!...

Dafur sage ich Ihnen im Namen der Schule sehr herzlich Dank!
Erleichterung und Aufatmen nach der langen Bauperiode — Freude 

iiber die besseren Arbeitsmbglichkeiten, ein ganz neues Selbstgefuhl 
und eine neue Selbstsicherheit fuhlen wir in St. Petri in uns aufkommen.

Endlich kbnnen wir wieder unsere Turen bffnen auch fur die Begeg
nung mit danischen Kollegen und Partnem, die sich fur unsere Arbeit 
interessieren.
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Unter dem Motto »St. Petri, eine 
Schule zum Wohlfuhlen« gab die 9B 
eine Festzeitschrift anlåBlich des Ein- 
weihungsfestes heraus. Neben einem 
»Selbstportrait der Schule«, und Be- 
richten zu den Problemen wahrend 
der Bauphase gab es viel Unterhaltsa- 
mes: eine Geschichte iiber das Schul- 
gespenst der St. Petri-Schule, Co- 
mics, Gedichte und Anekdoten zum 
Thema »Neubau«, Vorschlage fur 
Maschinen, die den Schiilern die 
Schularbeiten erleichtem kbnnen, ei- 
nen Schulkrimi und schlieBlich noch 
eine fiktive Unterhaltung des alten 
Schulhauses mit dem »neuen Sprofi- 
ling«. Die Zeitschrift, die 38 Seiten 
umfaBte, wurde eifrig gekauft, nicht 
zuletzt deshalb, weil auch ein aus- 
fuhrliches Auffuhrungsprogramm 
enthalten war, das dazu dienen solite, 
zu den vielen Veranstaltungen genii- 
gend Zuschauer herbeizulocken!

VÆRS60’
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Unser SelbstbewuBtsein als deutsch-dånische Begegnungsschule, die 
dorthin paBt, wo sie seit 407 Jahren gewachsen ist, ist namlich sehr gut 
begrundet:

1. Als deutsche Schule ist die St. Petri-Schule Gast in einem Land, des
sen im Schulgesetz von 1975 formulierten allgemeinen Lemziele fur 
Schule mit entsprechenden Formulierungen der Kultusminister der 
Lander der Bundesrepublik Deutschland von 1974 iiberraschend ge- 
nau ubereinstimmen.

2. Als dånische Privatschule genieBen wir die Vorteile einer in der Welt 
sicher vorbildlichen Privatschulgesetzgebung. Sie bietet uns den wei- 
ten Rahmen fur unser besonderes deutsch-danisches Schulprofil.

3. Als deutsch-danische Schule sammeln wir die deutschsprachigen 
Kinder in Kopenhagen, geben ihnen Unterricht nach deutschen 
Richtlinien im Fach ihrer Muttersprache und in einigen anderen Fa- 
chern, aber wir fuhren sie auch in die dånische Sprache ein, der Spra
che ihrer Begegnung mit dem Gastland, seiner Kultur und Gesell- 
schaft.
Wir halten es fur auBerordentlich wichtig fur ihre Entwicklung zu 
kontaktfahigen und gesprachsbereiten Menschen, daB sie auch in der 
Zeit ihres Auslandsaufenthaltes zu normalen — nicht durch eine 
Sprachbarriere gestbrten — sozialen Kontakten mit ihrer taglichen 
Umgebung befåhigt werden.
Wir unterrichten also auch Dånisch als Fremdsprache. Und gerade 
weil Danisch selten im Ausland gezielt als Fremdsprache gelernt 
wird, kbnnen unsere deutschsprachigen Schuler durch ihre Dånisch- 
kenntnisse spater in beruflichen Zusammenhången plbtzlich gesuch- 
te Spezialisten werden. Gute Vermittler werden sie bestimmt!
Wir sind dem dånischen Unterrichtsministerium dankbar dafur, daB 
es unser Mitwirken bei der Integration deutscher Schuler in dånische 
Sprache und Gesellschaft durch Bewilligung von Lehrerstunden 
anerkennt und fordert.

4. In den Gesprachen uber Fremdsprachenpolitik hier im Lande wird 
haufig darauf hingewiesen, daB man als kleines Land mehr als eine 
Fremdsprache lemen miisse.
Die Nachfrage danischer Eltern nach dem deutsch-danischsprachigen 
Unterrichtsangebot der St. Petri-Schule scheint einen Bedarf zu zei- 
gen, der durch die praktischen Erfahrungen vieler im Verkehr mit 
dem iibrigen Europa entsteht. Eine interessante statistische Bestati- 
gung dafur ist eine Zahl, die die dånische Handelshochschule ermit- 
telt hat:
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Von den 128.007.462 Minuten Te- 
lefongesprachen, die 1980 von 
Danemark aus mit dem ilbrigen 
Europa gefiihrt wurden, ging der 
grbBte Anteil, namlich 23,5 Pro- 
zent, nach Deutschland und 13,1 
Prozent nach GroBbritannien.

5. Ein funfter Grund fur unsere 
SelbstgewiBheit konnte es sein, 
daB man in einer deutschen 
Schule besonders viel Lemeffek- 
tivitat und Disziplin erwartet.
Dies beunruhigt uns manchmal, 
soweit es auf einem nationalen 
Vorurteil zu beruhen scheint. 
Aber das braucht es eigentlich 
nicht, denn etwas Ahnliches er
wartet man ganz allgemein von 
den privaten Realschulen hier im 
Lande.
Sollte die St. Petri-Schule solche Erwartungen nicht enttauschen, 
dann kann das vielleicht daran liegen, daB hier, und ich weiB, daB das 
immer schwerer zu erreichen sein wird, noch eine relativ groBe Uber- 
einstimmung zwischen den Erziehenden und Lehrenden dariiber be- 
steht, aus welchen Traditionen die Erziehungsziele abzuleiten sind. 
Davon nenne ich die Tradition des Christentums, des Humanismus, 
der europaischen Aufklarung, des kritischen Rationalismus. Aber 
auch darin unterscheiden wir uns gewiB nicht von den meisten ande
ren Schulen hier im Lande.

Wir wollen unsere Schiller zu gesprachsbereiten, begegnungsfahigen, 
iiber sprachliche, nationale und andere Grenzen hinweg toleranten jun
gen Menschen erziehen.

Wir kennen die Schwierigkeit dieser Aufgabe.
Die Verbesserung unseres Schulgebaudes, das durch die VergroBe- 

rung dank unserem Architekten nichts von seinem Charme eingebiiBt, 
sondem, wie man sehen wird, dazugewonnen hat, soli und wird uns da
bei helfen kbnnen.
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Verben-Blues — Musik und Grammatik ver- 
einen sich auf hoherer Ebene. Regie: Maria 
Lemperle.
Verbums-Blues — musik og grammatik fore
nes på et højt niveau.

(Revue der 5A und 5B)

»Frederick«. Ein Spiel nach dem Bilderbuch von Leo Lionni. »Als nun der Winter kam, und der 
erste Schneefiel, zogen sich die 31 kleinen Feldmåuse in ihr Versteckzwischen den Steinen 
zurilck. Sie saBen eng zusammen, wårmten sich und hdrten nicht einmal, wie der Nordwind 
iiber die alte Steinmauer pfiff«. Ausschnitte aus der Geschichte. Regie: Maria Lemperle.
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Scenerfra teaterstykket »Uffe hin Spage«, som på en meget utraditionel måde behandler det 
gamle sagn om at blive voksen, opført af 8. og 9. klasse.
Szenen aus dem Theaterstilck »Uffe hin Spage«, in dem die 8. und 9. Klassen die alte Sage 
vom Erwachsenwerden darstellen.
Regie: Sabine Kirchmeier.
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7. A opførte stykket »Mens in
struktøren sover« af Knud Ander
sen. Et stykke som kort fortalt 
handler om publikums passive 
holdning til hvad der foregår på 
scenen. Denne holdning gøres der 
lidt grin med.
Instr. Pernille Toft.

Montag, 14. Juni 1982
Luftballons mit dem Namen unserer Schule sollen unsere Freude uber die ganze Stadt tra- 
gen.
Luftballoner med skolens navn skal viderebringe vor glæde over hele byen.
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Skolens lærere 1981-1982
Gerda de Blanck (1975)*, overlærer
Gudrun Bolt (1970), overlærer
Lutz Brestrich (1980), Realschullehrer
Anna Jaquet Callesen (1946), overlærer
Maria-Leonore Lemperle Christensen (1970), overlærer
Wera Christensen (1961), overlærer
Mona Dombernowsky (1977), gymnastiklærer
Niels Engelbrecht (1981), lærer
Gert Faxø (1980), lærer
Helena Graham (1967), overlærer
Mechthild Grøngaard (1977), lærer
Ingo Hinz (1964), overlærer
Ursula Hochståtter (1978), Realschullehrerin
Anne Hoff (1967), overlærer
Arne Jensen (1978), cand. mag., lærer
Hans Peter Jensen (1958), viceskoleinspektør, stellvertr. Schulleiter
Dr. Johannes Jensen (1975), Studiendirektor, skolebestyrer, Schulleiter
Sabine Kirchmeier (1977), lærer
Annemarie Korbo (1978), svømmelærer
Mechthild van der Leeden (1969), lærer
Lisa Lundø (1981), lærer
Kirsten Malling (1972), eks. husholdningslærer
Bodil Nissen (1953), overlærer
Lydia Nybo (1976), lærer
Gisela Offer Andersen (1963), overlærer
Adolf Portisch (1967), overlærer
Christa Poulsen (1977), lærer
Christl Rasmussen (1976), lærer
Eveline Sakslund (1973), Realschullehrerin, lærerrådsformand
Tove Skotte (1978), lærer
Pernille Toft (1979), lærer
Johannes Tollner (1982), Hauptpastor, Religionslehrer
Uri Yaari (1978), overlærer

Dr. E. Faber, skolens tilsynsførende læge, Schularzt
Ebbe Stenbirk (1976), skolepsykolog
Else Bech (1953), skolens sundhedsplejerske, Schulschwester
Gertraud Bertelsen (1976), skolens sekretær
Lis Vestergaard (1977), skolens bibliotekar
Harald May (1966), skolens pedel, Hausmeister

*Tallet i parentesen angiver året for ansættelsen ved skolen.
*Die Zahl in Klammem gibt das Jahr der Anstellung an der Schule an.

31



Elever 1981-1982 Schuler

1 A Tove Skotte
Asmussen, John Henning 
Gertsen, Mark
Hansen, Henrik Hoffmann 
Hansen, Karsten
Hansen, Mark Kjellmann 
Lorenz, Flemming 
Skovgaard, Jesper Frederik 
Sørensen, Thomas Jens 
Wåtjen, Klaus Jacob

Andersen, Pernille 
Bergstrøm, Marianne 
Duarte, Ester Maria 
Hoffer, Christina 
Kirel-Nørregaard, Line 
van der Leeden, Karina Wedell 
Nielsen, Vicky Lindstrøm 
Schnurre, Henriette Louise

Klasse 1A 1981/82
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1 B Maria Lemperle Christensen
Christensen, Claus Grønbæk
Christensen, Martin
Clausen, Svend
Ingvardson, Lasse
Ladegaard, Martin Kaysen
Mertz, Henrik
Olier, Martin
Reith, Christoph
Stadier, Marck
Zalewski, Kosma Tadeusz
Zimmerling, Frank

Davidsen, Heidi
Illum, Maria
Kolloch, Tamara Ewa
Nielsen, Camilla Balslev 
Pless, Christina
Schjødt, Sofia

Klasse IB 1981/82



2 A Christl Rasmussen
Hansen, Peter Bøgebjerg
Johansen, Thomas Ivert
Jørgensen, Henrik Hempel Hellerup
Kbrbitz, Christoph
Pai, Niels Prashant
Saly, Adrian
Wesche, Simon Enna

Christensen, Helle Carina Grønbæk
Jensen, Karina Reymond
Jensen, Rikke Charlotte
Kbrbitz, Bettina
Larsen, Janni
Muller, Barbara
Nielsen, Heidi Scheuerlein Norup
Paulsen, Birte
Poulsen, Ina Maria Kousgaard
Szulc, Anna Maria

2 B Mechthild van der Leeden
Hanel, Christoph
Haupt, Stefan
Neuendorf, Peter
Seibert, Lars
Stertzel, Henrik
Wulff, Thomas la Cour

Beck, Brigitte
Blum, Karin Birgitte Klitholm
von Einem, Christina
Fahl, Signe
Havn, Majken
Mortag, Marie Duus
Prince, Christina
Schaumburg-Lippe, Désirée Alexandra
Stiibing, Helle Benzon

3 A Gudrun Bolt
Bergstrøm, Mogens 
vom Braucke, Thomas 
Brestrich, Marc 
Brørup, Søren 
Christiansen, Michael 
Gertsen, Tim
Hilfling Petersen, Morten 
Leleux, Joachim 
Liebeck, Per
Schilf, Marcel 
Skov-Andersen, Mikal 
Skovgaard, Rune

Blazek, Dominika 
Borup-Andersen, Rikke E.
Dam, Lene
Landsvig, Liz R.
Schjødt, Katrine 
Wendorff, Maj Britt
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3 B Christa Poulsen
Bartholdy, Stig Ali, Gehan
Bau, Martin Rørbæk Andersen, Tanja S. Boriis
Christensen, Michael Juel Friis Mac Manus, Hanne T.
Geisler, Jakob Hussain, Mahmuda
Geisler, Klaus Linnhoff, Jessica Ruth
Kirel-Nørregaard, Niels 
Kirketerp, Thore P. 
van der Leeden, Gunnar Wedell 
Mertz, Morten
Schmbe, Hinrich M.
Thacker, Thomas K. 
Theuerkauf, Jan Tulstrup

Zirpel, Anette

4 A Gerda de Blanck
Blum, Kim Ch. Klintholm Denu, Linda
Chasapis, Ilias Havn, Christina
Hansen, Bo Kjellmann Heinzel, Kerstin
Haupt, René Dyrberg Horvath-Markovic, Tanja Sunna
Hofelsauer, Klaus Thomas Kaae, Charlotte
Isager, Jan Korbitz, Eva
Munk Hansen, Niels Carøe Larsen, Birgit Stielau
Petersen, Allan Mietkiewicz, Francy
Rand-Jørgensen, Flemming Neuendorf, Christina
Saeed, Hatim Kassim Pilske, Petra
Schaumburg-Lippe, Christian Said Senousi, Iman 

Schmidt, Sine 
Sroka, Monika 
Streubelt, Andrea

4 B Ingo Hinz
Andersen, Lars Beck, Christina
Borup-Andersen, Jørn Buchwald, Anja Brigitte
Brørup, Morten Dierking, Meike
Gartmann, John Block Hartmann, Clarissa
Grøn, René Ancher Johansen, Heidi Ivert
Hansen, Peter Walentin Knudsen, Rikke Christiansen
Klingenfuss, Tobias Liebl, Sandra
Lund, Peter Meinke, Katja
Skriver, Bo Rasmus Jensen Messmann, Daniela
Stadier, Martin Peter Møller, Margaretha Michaela
Went, Thomas 0. Nielsen, Mette Balslev
Werner Thomsen, Peter Nicolai Petersen, Tanja
Wodickh, Michael N. Schroter, Marlene Sandra

Tbllner, Imke
Willinger, Elke Lucia
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5 A Gert Faxø
Jockers, Alexander 
Johannsen, Thomas Reuter 
Olsen, Christian
Rtiegg, Allan
Schnurre, Esben 
Schonharting, Georg
Seidel, Martin G.
Siozos, Wasilios
Skovgaard, Nikolaj 
Steensgaard, Nikolaj D. 
Walluschek, Alexander 
Watjen, Hans Michael Beck

Christensen, Charlotte Juel 
von Einem, Claudia 
Gropel, Petra
Hansen, Helle Ingelise 
Kalleicher, Judith Bettina 
Kiersgaard, Mya Jermiin 
Kluxen, Anne
Kyek, Daniela
Semke, Anja Gitte
Witzeling, Karina Nadja

5 B Helena Graham
Andersen, Jack 
Bock, Christian 
Brua, Dennis 
Hansen, Henrik Bøgebjerg 
Hinkel-Boitang, Jan 
Koop, Jens 
Mehl-Knudsen, Søren 
Ohm-Hieronymussen, Johan 
Petersen, Andreas Hofer 
Ståhlberg, Jan
Sørensen, Michael 
Wesche, Nicolaj Enna

Bråuer, Nicole 
Frydenlund, Christina 
Holm-Jakobsen, Alice 
Irmang, Trine 
el Khodary, Rania 
Liebl, Christina 
Mahler, Eva
Petersen, Michélle Solaas 
Sanchez Echevarria, Natalia 
Tbllner, Wiebke 
Vogl, Gisela Rosmarie

6 A Wera Christensen
Andersen, Christian 
Bitsch, Thomas
Hansen, Tom Kjellmann 
Hjort, Andreas 
Landorph, Axel Peter 
Libman, Guido 
Perez-Espejo, Gonzalo 
Peters, Bjbm Marcel 
Petterson, Claus Torben 
Saeed, Khaled Kassim 
Stumpf, Martin

Korbo, Birgitte 
Maschmann, Gabriele 
Nielsen, Katja
Olsen, Stefanie 
Pyrmov, Anja Dupont 
Rasmussen, Antje
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6 B Arne Jensen — Niels Engelbrecht
Buchwald, Peter Carsten
Friis Mac Manus, Sean
Horvath-Markovic, Milan
Kerschner-Hansen, Henrik
Liebeck, Martin
Theuerkauf, Rolf Tulstrup
Vielwerth, Morten Badino
Wiedmayer, Claus Peter

Ferid, Nadja
Gratzfeld, Sibylle
Gregersen, Bettina Hammer
Johansen, Mette Bugge
Riedel, Mette
Steinmark, Heidi
Wiewiorra, Kristina Gyldal

7 A Pernille Toft
vom Braucke, Christian 
Hånel, Ralf Jurgen 
Javaloyes, Yuri 
Madsen, Jesper Gehrke 
Reble, Klaus W. 
Reichhardt, Stefan 
Skov-Andersen, Kenneth 
Stokholm, Niels 
Sørensen, Søren Speich 
Wodiczka, Andreas

Berg, Yvonne 
Christiansen, Michelle 
Friis, Lykke
Jestaedt, Katharina 
Lage, Charlotte 
Nielsen, Karina Albrecht 
Olsen, Aviaja
Schrader, Tanja 
Skovgaard, Anne 
Stertzel, Natascha 
Timm, Lisbeth Pia

7 B Mechthild Grøngaard
Astrup, Martin Brasch 
von Buchwald, Erik 
Jensen, Lars Simmelhack 
Kiersgaard, Søren Jermiin 
Larsen, Henrik Stielau 
Madsen, Carsten 
Rasmussen, Ulrik Steen 
Rodian, Christian Molbech 
Rømer, Jef 
Stumpf, André 
Thomsen, Michael

Gartner Therese 
Glade, Anna 
Hansen, Karina B. H. 
Kunze, Catherine 
Maschmann, Susanne 
Petersen, Pernille Møllgaard 
Rand-Jørgensen, Lizl 
Rosenvinge, Pernille V. 
Schmelter, Anke 
Schultz, Laura Luise 
Thacker, Shanta Maria 
Zimmerling, Christa
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8 A Uri Yaari
Bertelsen, Jørn
Duus, Brian Rasmussen
Gartmann, Steen
Jacobsen, Bo
Jensen, Brian Thyrfing
Jensen, Lars
Nielsen, Finn
Olsen, Ilånguak
Petersen, Jørgen Fabricius
Rasmussen, Flemming
Schnurre, Ubbe 
Schbnharting, Florian

Andersen Bettina
Burchardi, Lisa
Christensen, Christina Charlotte Højland
Erichsen, Tina Charlotte
Flamman, Dorthe
Knudsen, Marianne
Lage, Christina
Nielsen, Jette
Nielsen, Kirsten Møller
Rasmussen, Pia Katrin
Ørum, Lotte

8 B Ursula Hochståtter
Berg, Stefan 
Biatel, Michael 
Dam, Henrik 
Hillmann, Arnd 
Moch, Steen 
Munk Hansen, Jes Carøe 
Nielsen, Flemming Rembert 
Ohm-Hieronymussen, Christian 
Pfeiffer, Jens Martin
Seidel, Olof 
Tsai, Pao-lung

Freilow, Regina 
Fuglheim, Lisa 
Moller, Susanna Christina 
Rasmussen, Anne-Catrin 
Rosenkranz, Sabine 
Rytter, Regina Beate 
Schmitz, Caroline 
Schweiger-Larsen, Nicole 
Semke, Susan Maibritt 
Timm, Christina 
Willings, Kirsten

9 A Eveline Sakslund
Berg, Thomas
Friis, Kåre
Hansen, Ken
Holtermann, Ove Bjelke
Javaloyes, Raul
Lohan, Matthias
Møller, Carsten René Thrane
Sakslund, Henning
Said Senousi, El Din Shiehab
Vuorio, Marko

Christensen, Vibeke Madvig 
Dose, Gisela Annette 
Grunert, Wencke Larissa 
Hansen, Pia Perch
Horn, Karin
Kursawe, Birgitte
Laursen, Jeanette Thorup 
Lohfert, Carolina Elisabeth
Madsen, Annette
Menniche, Kirsten
Munk Hansen, Annemarie Carøe 
Riihlmann, Be linda
Vogl, Ingrid
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9 B Sabine Kirchmeier
Dam, Jan
Krimme, Lennart
Maschmann, Vblker
May land, Asbjørn
Nagel, Lars
Nielsen, Frank Hougaard
Petersen, Dirch Chrilles
Schonharting, Michael Andreas
Væde, Karsten
Wagner, Christoph

10 Hans Peter Jensen
Grøn, Carsten Ancher
Hansen, Jesper Boese
Meurer, André
Nielsen, Bjarne
Riiegg, René Søren
Oz, Mazlum Selcuk

Bock, Beritt 
Flammann, Jytte 
Galindo, Nadia 
Hansen, Grith Walentin 
Madsen, Janne
Nielsen, Maj-Britt Cecilie 
Petersen, Monika Hofer 
Smollerup, Inge

Bom, Karin
Graakjær, Joan Laila 
Lissau, Waltraut Gisela 
Nielsen, Birgitte Møller 
Pachner, Christine 
Witzeling, Heidi Xenia

10. Klasse 1981/82
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Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz der Lander 
in der Bundesrepublik Deutschland bestanden:

Stufe 11982
9 A
Thomas Berg
Vibeke Madvig Christensen 
Gisela Annette Dose 
Kaare Friis
Wencke Larissa Grunert 
Annemarie Munk Hansen 
Pia Perch Hansen 
Ove Bjelke Holtermann 
Karin Horn
Raul Javaloyes 
Birgitte Kursawe 
Matthias Lohan 
Carsten Thrane Moller 
Henning Sakslund 
Ingrid Vogel 
Marko Vuorio
Schiehab El Din Senousi

Stufe I11982
Annette Brasch Astrup 
Benedikte Braun 
Bjom Brunkow 
Per Burchardi 
Stephan Dietrich 
Regina Eichhorst 
Andreas Friede 
Robert Grosch 
Karin Gisela Hanel 
Christian Hoose 
Jurgen Kuhn 
Jorn Stielau Larsen 
Brian Thorup Laursen 
Ria Muller 
Frank Peters 
Ulla Riemer
Ann-Sophie Schmitz 
Han-li Tsai
Petra Walluschek 
Eva Wodiczka

9 B
Jan Dam
Nadia Galindo
Grith Walentin Hansen
Vblker Maschmann
Monika Hofer Petersen
Michael Andreas Schonharting
Karsten Væde
Christoph Wagner

10
Carsten Grøn
Waltraut Gisela Lissau
Mazlum Oz
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Mit der »VolksschulabschluBprufung« abgegangen 1982
Afgået med folkeskolens afgangsprøve 1982

9 A
Kåre Friis
Ken Hansen
Ove Bjelke Holtermann
Raul Javaloyes
Carsten René Thrane Møller
Henning Sakslund
Marko Vuorio
Vibeke Madvig Christensen
Gisela Annette Dose
Wencke Grunert 
Pia Perch Hansen

9 B
Jan Dam
Lennart Krimme
Asbjørn May land
Michael Andreas Schbnharting
Karsten Væde
Beritt Bock
Nadia Galindo
Grith Walentin Hansen 
Maj-Britt Cecilie Nielsen 
Monika Hbfer Petersen
Inge Smollerup

Karin Horn
Birgitte Kursawe
Carolina Elisabeth Lohfert
Annette Madsen
Annemarie Munk Hansen

Mit der »erweiterten VolksschulabschluBprufung« abgegangen 1982
Afgået med folkeskolens udvidede afgangsprøve 1982

10
Carsten Ancher Grøn
Jesper Boese Hansen
André Meurer
René Søren Riiegg
Mazlum Selcuk Oz
Karin Born
Joan Laila Graakjær
Waltraut Gisela Lissau
Birgitte Møller Nielsen
Heidi Xenia Witzeling
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Præmier ved skoleårets afslutning 1982
Pråmien beim SchuljahrsabschluB 1982
J. A. Bramsens legat: Lykke Friis, 7A, Søren Kiersgaard, 7B, Jef Rømer, 
7B, Marianne Knudsen, 8A, Henrik Dam, 8B, Schiehab Senousi 9A, Na
dia Galindo, 9B.
Cathrine Margarethe Quists legat: Carsten Møller, 9A.
Banzhaf legat: Karin Bom, 10. kl.
Petrianernes flidsdiplom: Jan Dam, 9B.
St. Petri Skoleforenings legat: Joan Graakjær, 10. kl., Finn Nielsen, 8A, 
Flemming Nielsen, 8B, Natascha Stertzel, 7A.

Schulsportfest 1981 Pokalsieger
Dreikampf: Bo Skriver 3391 P.

Charlotte Lage 2441 P.
Wurf: Bo Hansen 1183 P.

Charlotte Lage 956 P.
Schleuderball: Henning Sakslund 765 P.

Annemarie Munk Hansen 615 P.
Weitsprung: Bo Hansen 1013 P.

Wencke Grunert 851 P.
Lauf (69-72) Bo Skriver 1831 P.

Anja Semke 759 P.
Lauf (64-68) Matthias Lohan 890 P.

Susarma Moller 780 P.
1000 m Lauf (64-67) Jesper Hansen 3.23,1 Min.

(68-69) Kenneth Skov Andersen 3.39,3 Min.
800 m Lauf (70-71) Martin Stumpf 2.50,1 Min.

(64-67) Susanna Moller 3.03,6 Min.
600 m Lauf (70-71) Linda Denu 2.10,5 Min.

(68-69) Gabi Maschmann 2.04,4 Min.
Wanderpokal Klasse 6A
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Amtsfinale DUKA-SVØM Øbro-Hallen 12.5.1982
50 m rygsv. piger (71) Linda Denu 0.50,3 min.
50 m rygsv. piger (71) Katja Meinke 1.05,1 min.
50 m rygsv. drenge (71) Per Liebeck 0.54,1 min.
50 m brystsv. piger (71) Rikke Christiansen 0.58,3 min.
50 m brystsv. piger (71) Charlotte Kaae 1.00,7 min.
50 m brystsv. drenge (71) Per Liebeck 1.00,7 min.
50 m crawl, piger (71) Linda Denu 0.45,5 min.
50 m crawl, piger (71) Charlotte Kaae 0.58,2 min.
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In memoriam
Am 8. Februar dieses Jahres starb im Alter von 82 Jahren die ehemalige 
Oberlehrerin der St. Petri-Schule Frau Johanna Jaspersen.

Frau Jaspersen hat 29 Jahre an der Schule unterrichtet. Sie war deut- 
scher Auslandslehrer in der Mandschurei gewesen, bevor sie nach Ko
penhagen kam und im Jahre 1942 an der St. Petri-Schule Einzelstunden 
in Deutsch, Religion und Geschichte ubemahm.

In den schwierigen ersten Jahren nach dem Kriege hat Frau Jaspersen 
neben ihrem Unterricht im Schulkontor mitgearbeitet und zeitweise, 
wåhrend der Krankheit des Schulleiters, auch die Leitung der Schule 
iibemehmen miissen. Spater, als die Schulverhaltnisse sich normalisier- 
ten, konnte sie sich auf ihre speziellen Facher, die Sprachen Deutsch, 
Englisch und Franzdsisch konzentrieren. Sie war der erste Lehrer der 
Schule, der — zusammen mit einem Kollegen — vom danischen Unter- 
richtsministerium zum Oberlehrer emannt wurde.

Anerkennend muB seitens der Schule ihr besonderer Einsatz im deut- 
schen Sprachunterricht hervorgehoben werden. Frau Jaspersen sprach 
mit den Schulem, auch auBerhalb des Unterrichts, nur deutsch, und vie
le Schiller haben durch sie deutsches Kulturgut wie Schillers Balladen 
und Dramen sowie Werke der deutschen Romantik kennen und schåt- 
zen gelemt.

Frau Jaspersen war eine tiichtige und beliebte Lehrerin, an die sich 
ehemalige Schiller noch gerne erinnem. Sie engagierte sich sehr fur die 
Schule und war immer bereit, Sonderaufgaben zu iibemehmen, sei es 
den jahrlichen Stundenplan auszuarbeiten oder bei der Herausgabe des 
Buches iiber die 400-jahrige Geschichte der Schule mitzuarbeiten.

Frau Jaspersen war fast 71 Jahre alt, als sie 1970 nach AbschluB des 
Schuljahres ihre Tatigkeit als Lehrer beendete.

Die St. Petri-Schule, Kollegen und ehemalige Schiller, werden ihr An
denken in Dankbarkeit bewahren.

Dr. Hans W. Praetorius
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In memoriam
Den 8. februar dette år døde tidlige
re overlærer ved St. Petri skole Jo
hanna Jaspersen i en alder af 82 år.

Fru Jaspersen underviste 29 år 
ved skolen. Før hun kom til Køben
havn, havde hun været tysk uden
landslærer i Manchuriet. I 1942 
overtog hun enkelte timer i fagene 
tysk, religion og historie.

I de første, vanskelige år efter kri
gen har fru Jaspersen ved siden af 
sin egen undervisning arbejdet med 
på skolens kontor, og hun måtte så
ledes under skolelederens sygdom 
midlertidigt overtage skolens ledel
se. Senere, da skoleforholdene nor
maliserede sig, kunne hun koncen
trere sig om sine specielle undervis
ningsfag, sprogene tysk, engelsk og 

fransk. Hun var den første lærer på skolen, der samtidig med en kollega 
blev udnævnt til overlærer af undervisningsministeriet.

Fra skolens side må med anerkendelse fremhæves hendes særlige ind
sats i tysk sprogundervisning. Fru Jaspersen talte udelukkende tysk med 
eleverne, også uden for undervisningstimerne; og mange elever har gen
nem hende lært at kende og værdsætte tysk kulturarv, såsom Schillers 
digte og dramaer og værker fra den tyske romantik.

Fru Jaspersen var en dygtig og afholdt lærer, som de tidligere elever 
endnu gernes mindes. Hun var en usædvanlig engageret lærer og altid re
de til at overtage særlige opgaver, hvad enten det var ved udarbejdelsen 
af skolens årlige timeplan eller ved udgivelsen af bogen om skolens 400 
års historie.

Fru Jaspersen var næsten 71 år, da hun ved skoleårets udgang 1970 af
sluttede sin gerning som lærer.

St. Petri skole, kolleger og tidligere elever vil bevare hendes minde i 
taknemmelighed.

Dr. Hans W. Praetorius
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Wechsel im Patronat der St. Petri-Kirche 
und Schule
Vom Kirchenministerium erhielten wir Anfang September vergangenen 
Jahres die Nachricht, daB Kammerherr Børge Hancke Rossel mit Aus- 
gang des Monats September 1981 aus seinem Amt als Patron der St. Pe
tri-Kirche und Schule verabschiedet wurde. Gleichzeitig wurde Staats- 
amtmann im Roskilde Staatsamt und Stiftamtmann im Roskilde Stift 
Christian Hyltoft zum Patron der St. Petri-Kirche und Schule emannt.

Am 1. Advent fand die feierliche Verabschiedung von Kammerherr 
Rossel statt. Mit seiner Gattin nahm er am Gottesdienst in der St. Petri- 
Kirche teil. Im AnschluB daran versammelte man sich zu einem festli- 
chen Kirchkaffee, bei dem der Kirchenratsvorsitzende und die Vorsit- 
zende der Schulkommission den Dank von Gemeinde und Schule aus- 
sprachen und der Botschafter der Bundesrepublik den Dank der Bun- 
desregierung ubermittelte.

Seit 1965, also 16 Jahre, hat Kammerherr Rossel das Ehrenamt des kd- 
niglichen Patronats wahrgenommen. Die Schulkommission, die Lei- 
tung der Schule und das Kollegium sind ihm zu groBem Dank verpflich- 
tet flir sein Interesse und fur seinen Einsatz fur unsere Belange. In seiner 
Amtszeit wurde die Erweiterung des Schulgebåudes verwirklicht, und 
die Mithilfe des Patrons bei der Beschaffung der Baugenehmigung war 
dabei von groBer Bedeutung.

Die St. Petri-Schule durfte den Patron und seine Gattin zu zahlrei- 
chen Festlichkeiten in der Schule begriiBen. Unsere Freude war beson- 
ders groB, als Kammerherr Rossel trotz seiner Verabschiedung am 12. 
Juni 82 an den Festlichkeiten anlåBlich der Einweihung des Erweite- 
rungsbaues teilnahm — ein Zeichen seiner engen Verbundenheit mit der 
Schule.

Den neuen koniglich emannten Patron, Staatsamtmann und Stiftamt
mann Christian Hyltoft, begriiBen wir sehr herzlich und hoffen auf ein 
gutes Weiterbestehen dieser engen Verbundenheit zu unserer Institu
tion.

Elisabeth Lohfert
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Patronatskifte i St Petri kirke og skole
Fra kirkeministeriet modtog vi i begyndelsen af september forrige år 
meddelelse om, at kammerherre Børge Hancke Rossel med udgangen af 
september 1981 ville ophøre som patron for St. Petri kirke og skole.

Samtidig blev statsamtmand og stiftamtmand i Roskilde amt og stift 
Christian Hyltoft udnævnt til patron for St. Petri kirke og skole.

Første søndag i advent fandt den højtidelige afsked med kammerherre 
Rossel sted. Sammen med sin hustru deltog han i gudstjenesten i St. Pe
tri kirke. I tilslutning hertil samledes man under festlige former til kirke
kaffe, ved hvilken lejlighed formanden for kirkerådet og skolekommis
sionen udtrykte menighedens og skolens tak, ligeledes overbragte am
bassadøren for forbundsrepublikken Tyskland en tak fra den tyske rege
ring.

Stiftamtmann Hancke Rossel beim »julefrokost« 1980.

Siden 1965, altså 16 år, har kammerherre Rossel varetaget det kgl. pa- 
tronats æresembede. Skolekommissionen, skolens ledelse og lærerkol
legiet er ham stor tak skyldig for hans forståelse for vor skoles egenart og 
for hans interesse og indsats for opfyldelsen af vore behov. I hr. Rossels 
embedstid blev den nye tilbygning til vor skole ført ud i livet, og patro
nens hjælp ved opnåelsen af byggetilladelsen var af stor betydning.
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Schulschwester Else Bech im Ruhestand

Zum 1. Mårz 1982 wurde unsere 
Schulschwester Else Bech aus 
Krankheitsgriinden vorzeitig pen- 
sioniert. Sie war 1953 zum ersten 
Mal an die Schule gekommen und 
in nun fast 30 Jahren so langsam zur 
Institution »Else Bech« geworden, 
eine miitterliche Vertrauensperson 
und Ratgeber fur viele Schiller.

Sie engagierte sich weit iiber ihre 
eigentliche Aufgabe als Schul
schwester hinaus fur die Belange 
der Schule. Manche danische Fami
lie hat von ihr den Rat bekommen, 
doch ihre Kinder auf die St. Petri- 
Schule zu schicken, wenn sie Schul- 
sorgen hatte. »Ihrer« Schule hat sie 
ebenso manchen guten Rat gege- 
ben; sie hat wohl auch geholfen, als 

das noch schwierig war, Kontakte zur danischen Umgebung herzustel- 
len.

Ihre besondere Qualifikation fur die Arbeit an der St. Petri-Schule war 
ihre danisch-deutsche Zweisprachigkeit, die sie sich durch Aufenthalte 
mit ihrer Familie in Deutschland und laufende Kontakte dorthin erwor- 
ben hatte. Auf ahnliche Weise hatte sie iibrigens auch Franzbsisch, ihre 
dritte Sprache, gelemt.

Eine Zeitlang leistete sie Entwicklungshilfe, als sie in einem Projekt 
des danischen Roten Kreuzes mithalf, in Zaire ein selbstandiges Ge- 
sundheitswesen aufzubauen. Danach vertrat und erlauterte sie mehr- 
fach auf internationalen Kongressen die danische Schulgesundheitspfle- 
ge.

Erst vor kurzem erzahlte sie uns, daB sie im Frilhjahr 1945 als junge 
Krankenschwester auch dabei war, als die »WeiBen Busse« skandinavi- 
sche KZ-Gefangene aus Norddeutschland nach Danemark holten, wo- 
bei sie verwundet wurde. Ihr Tagebuch aus dieser Zeit ist im »Friheds
museet« deponiert.

Wir wiinschen ihr einen guten und gesunden Ruhestand. Sie wird uns 
in »ihrer« Schule immer willkommen sein, wenn sie einmal Menschen
sehen will, die ihr freundlich begegnen. Dr. J. Jensen
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St. Petri skole havde den glæde at se patronen og hans frue ved talrige 
festligheder. Vores glæde var særlig stor, da kammerherre Rossel — trods 
sin afsked — den 12. juni 1982 deltog i festlighederne i anledning af tilbyg
ningens indvielse, — et tegn på hans nære tilknytning til skolen...

Vi byder den nyudnævnte kgl. patron, statsamtmand og stiftamtmand 
Christian Hyltoft, hjertelig velkommen og håber på, at det nære samar-
bejde med vores institution må videreføres. Elisabeth Lohfert

Skolesundhedsplejerske Else Bech 
pensioneret
1. marts 1982 blev vores skolesundhedsplejerske Else Bech førtidspen- 
sioneret på grund af sygdom. Hun kom til skolen første gang i 1953 og 
blev i de næsten 30 år efterhånden til »institutionen« Else Bech, — for 
mange elever en fortrolig, moderlig ven og rådgiver.

Hun engagerede sig for skolens ve og vel langt ud over sin egentlige 
opgave. Mangen dansk familie har fået det råd af hende dog at sende de
res børn til St. Petri skole, når de havde skolevanskeligheder. »Hendes« 
skole fik også mangt et godt råd og hjælp til at slutte kontakter med dens 
danske omverden i en tid, hvor det endnu var vanskeligt.

Hendes særlige kvalifikation til arbejdet på St. Petri skole var hendes 
dansk/tyske tosprogethed, som hun havde tilegnet sig ved ophold i Tysk
land sammen med sin familie og ved løbende kontakt med landet. På lig
nende måde havde hun forøvrigt også lært fransk, hendes tredje sprog.

En tid lang hjalp hun Dansk Røde Kors i Zaire ved at opbygge et 
selvstændigt sundhedsvæsen og ydede således udviklingsbistand. Efter 
den tid repræsenterede hun flere gange den danske skolesundhedspleje 
på internationale kongresser, hvor hun holdt foredrag om den.

Først fomylig fortalte hun os, at hun som ung sygeplejerske i foråret 
1945 var med, da de »hvide busser« hentede skandinaviske KZ-fanger til 
Danmark fra Nordtyskland. Ved den lejlighed blev hun såret. Hendes 
dagbog fra den tid er deponeret på »Frihedsmuseet«.

Vi ønsker Else Bech et godt og helsebringende otium. Hun vil altid 
være velkommen på »sin« gamle skole, når hun vil møde mennesker, der
vil vise hende venlighed. Dr. J. Jensen
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Ein aultergewohnliches Geschenk
Im Juni, zwei Monate vor seinem 
Tode, schenkte Direktor Wolfgang 
H. E. Klinge der St. Petri-Schule 
dieses wertvolle Gemålde seines 
ehemaligen Lehrers Hermann Hil- 
mer, geb. 1874 in Hannover, von 
1908 bis 1937 Lehrer an der Schule, 
ab 1930 als Inspektor.

Sein Portrat ist im Sommer 1929 
auf der Insel Nordemey von dem 
hannoverischen Maler August Heit- 
miiller, einem Schiller von Lovis 
Corinth in Berlin, gemalt worden, 
und Herr Klinge erzåhlte, daB er als 
Schiller und Feriengast die Entste- 
hung des Bildes miterlebt håbe.

Hermann Hilmer war in den zwanziger Jahren Vorsitzender der Deut- 
schen Gesellschaft in Kopenhagen und hielt u.a. dort Vortråge uber den 
deutschen Philosophen Immanuel Kant.

Der heute wohl bekannteste ehemalige St. Petri-Schiiler aus dieser 
Zeit, der deutsche Philosoph und Naturwissenschaftler Carl Friedrich 
von Weizsåcker, erinnerte sich in seiner Festrede zum 400jåhrigen Jubi- 
låum der Schule 1975 an den idealistisch-philosophischen Satz Hilmers: 
»...aber vergiB es nie: GrbBer als dieses Weltall, Carl Friedrich von 
Weizsåcker, ist dein Geist, der dieses Weltall denken kann«.

Und er schloB seinen Passus uber Hilmer mit diesem sympathischen 
Urteil: »Er hinterlieB mich also mit solehen Bemerkungen beunruhigt. 
Und was kann ein Lehrer seinen Schiilem Besseres hinterlassen als eine 
solche Beunruhigung?«

Das Bild hat in einem der emeuerten Råume der Schule einen guten 
Platz bekommen.

Dr. J. Jensen
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En usædvanlig gave
Juni 1982, to måneder før sin død, forærede direktør Wolfgang H. E. 
Klinge St. Petri skole dette værdifulde portræt af hans tidligere lærer, 
Hermann Hilmer, født 1874 i Hannover, lærer på skolen fra 1908 til 1937 
og desuden inspektør fra 1930.

Sommeren 1929 blev portrættet malet på øen Nordemey af den han- 
noveranske maler August Heitmiiller, en elev af Lovis Corinth i Berlin, 
og hr. Klinge fortalte, at han som elev og feriegæst havde oplevet bille
dets tilblivelse.

Hermann Hilmer var i 1920-erne formand for Det tyske Selskab i Kø
benhavn og holdt bl.a. foredrag der om den tyske filosof Immanuel 
Kant.

Den i dag mest berømte tidligere St. Petri elev fra den tid er nok den 
tyske filosof og naturvidenskabsmand Carl Friedrich von Weizsåcker. I 
sin festtale ved skolens 400-års jubilæum i 1975 mindedes han den ideali- 
stisk-filosofiske sætning, fremsat af Hilmer: »..., men glem det aldrig: 
Større end dette verdensalt, Carl Friedrich von Weizsåcker, er din ånd, 
der kan tænke dette verdensalt.«

Han sluttede sin passus om Hilmer med dette sympatiske udsagn: 
»Med disse bemærkninger efterlod han mig foruroliget. Og hvad kan en 
lærer bedre efterlade sine elever end en sådan indre uro?«

Portrættet har fået en værdig plads i et af skolens nyrestaurerede rum.
Dr. J. Jensen
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Mitteilungen an die Eltern
Adresse der Schule: St. Petri-Schule

Sekretariat:

Larslejsstræde 5
DK 1451 Kopenhagen K
Tel. 01/130462;
aus Deutschland: 00451/130462
Sprechstunde und Telefonzeit Montag bis Freitag 
von 9.00-14.00 Uhr

Schulleiter: Sprechstunde normalerweise an allen Schultagen 
von 13.00-14.00 Uhr

Sprechstunden der Lehrer nach Verabredung

Ferienordnung 1982-83
Herbstferien: Montag, den 18. Oktober bis einschlieBlich 

Freitag, den 22. Oktober 1982
Weihnachtsferien: Donnerstag, den 23. Dezember 1982 bis 

einschlieBlich Dienstag, den 4. Januar 1983
Osterferien: Montag, den 28. Marz bis einschlieBlich 

Dienstag, den 5. April 1983
BuB-und Bettag: Freitag, den 29. April 1983
Christi Himmelf.: Donnerstag, den 12. Mai 1983
Schulfreier Tag: Freitag, den 13. Mai 1983
2. Pfingsttag: Montag, den 23. Mai 1983
Sommerferien: Montag, den 20. Juni bis einschlieBlich 

Freitag, den 5. August 1983
Dazu kommen alle iibrigen Sonnabende und Sonntage.

Anm:
1) Als Regel gilt, daB die Schule vor Beginn von Ferien nach der 4. Stunde schlieBt und 

nach den Ferien mit der 2. Stunde beginnt.
2) Die Eltern werden dringend gebeten, ihre Kinder insbesondere im AnschluB an die 

Ferien mbglichst wenig beurlauben zu lassen. Beurlaubungen mussen vom Schullei
ter genehmigt werden.
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Meddelser til forældrene
Skolens adresse: St. Petri skole 

Larslejsstræde 5 
1451 København K 
Tel. 01/13 04 62

Kontor: Træffetid og telefontid mandag-fredag kl. 9-14.
Skolebestyreren: Træffes normalt på skoledage kl. 13-14.
Lærernes træffetid: Efter aftale

Ferieordning 1982-83
Efterårsferie: Mandag den 18. oktober til fredag den 

22. oktober 1982 (inkl.)
Juleferie: Torsdag den 23. december 1982 til tirsdag den 

4. januar 1983 (inkl.)
Påskeferie: Mandag den 28. marts til tirsdag 

den 5. april 1983 (inkl.)
Store bededag: Fredag den 29. april 1983
Kr. himmelfartsdag: 
Skolefri:

Torsdag den 12. maj 1983 
Fredag den 13. maj 1983

2. pinsedag: Mandag den 23. maj 1983
Sommerferie: Mandag den 20. juni til fredag den 

5. august 1983 (inkl.)
Dertil kommer alle øvrige lørdage og søndage.

NB:
1) Skolen plejer at slutte efter 4. time før en ferie og begynde med 2. time efter en ferie.
2) Forældrene bedes indtrængende om ikke at søge børnene fritaget uden for ferie og fri

dage og især ikke i forbindelse med de fastlagte ferier. Tilladelse til fritagelse for un
dervisning skal godkendes af skolens leder.
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Schulgeld
1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

jåhrlich Kr. 3.000,- Kr. 2.160,- Kr. 840,- —
monatlich Kr. 250,- Kr. 180,- Kr. 70,- —

Das Schuljahr låuft vom 1. August bis zum 31. Juli. Das Schulgeld ist da
her fur 12 Monate zu entrichten.

Der Betrag wird auf das Girokonto der Schule Nr. 3 101940 oder per 
Scheck iiberwiesen. Auf Antrag kann die Schule ErmaBigungen und 
Freiplåtze gewahren.

Bei Abmeldung eines Schillers gilt eine zweimonatige Kiindigungs- 
frist, wahrend der das Schulgeld weiter entrichtet werden muB.

Schularzt
Die Schularztin, Dr. E. Faber, ist am Montag in den geraden Wochen in 
der Schule, die Schulschwester, Karen Nørgaard, jeden Montag und am 
Mittwoch in den ungeraden Wochen, jeweils 9-14 Uhr.

Versicherungen
Die Schiller unserer Schule werden durch eine Gruppenunfallversiche- 
rung geschiitzt, die Ausgaben als Folge von Unfållen innerhalb des 
Schulbereichs, auf dem direkten Schulweg sowie auf Reisen und Aus- 
fltigen, die Schulveranstaltungen sind, erstattet. Bei 100% iger Invalidi
tet: dKr. 203.400,-.

Dariiber hinaus werden Ausgaben fur arztliche und zahnarztliche Be- 
handlung sowie fur Transport bis zu dKr. 7479,- fur einen von der Versi- 
cherung erfaBten Unfall erstattet.

Schaden, die als Folge von Brand, Diebstahl und Wasser an dem Ei- 
gentum der Schiller entstehen, werden von einer von den Eltem abge- 
schlossenen Hausratversicherung gedeckt.

Die Haftpflicht des Schillers fur Schaden, die er selbst verursacht, 
wird von der Familienhaftpllichtversicherung gedeckt.

Die Eltem konnen jederzeit den Versicherungsberater der Schule, 
Herm Bjørn Binnerup, in Versicherungsfragen telefonisch konsultieren. 
Telefon 01-65 55 88.
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Skolepenge
1. barn 2. barn 3. barn

Årligt kr. 3.000,- kr. 2.160,- kr. 840,-
Månedligt kr. 250,- kr 180,- kr. 70,-

4. barn

Skoleåret går fra 1. august til og med 31. juli. Der skal betales skolepen
ge for samtlige årets 12 måneder. Beløbet sendes på giro 3 10 19 40 eller 
pr. check.

Skolekommissionen kan efter skriftlig ansøgning bevilge fripladser el
ler nedsættelse af skolepenge.

Ved en elevs udmeldelse gælder 2 måneders opsigelsesfrist, hvor der 
fortsat betales skolepenge.

Skolelæge
Skolelæge dr. E. Faber træffes mandag i lige uger og sundhedsplejerske 
Karen Nørgaard træffes hver mandag og onsdag i ulige uger kl. 9-14.

Forsikringsforhold
Skolens elever er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, der yder er
statning med nedenstående beløb for ulykkestilfælde, der indtræffer in
den for skolens område, undervejs direkte til eller fra skolen, samt på rej
ser og udflugter under skolens ledelse. Ved 100% invaliditet: 
kr. 203.400,-.
Derudover erstattes udgifter til:
1. Lægebehandling
2. Tandlægebehandling
3. Transportudgifter
med op til kr. 7.479,- alt som følge af et af forsikringen omfattet ulykkes
tilfælde.

Skade på elevernes ejendele som følge af tyveri-, brand- eller vandled
ningsskade er dækket under forældrenes familieforsikring.

Elevernes erstatningsansvar for skadegørende handlinger er dækket af 
en familieansvarsforsikring.

Forældre er velkomne til at kontakte skolens forsikringskonsulent, hr. 
Bjørn Binnerup, på telefon 01-65 55 88 vedrørende ethvert forsik
ringsspørgsmål.
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FahrkostenzuschuB flir Schuler privater Schulen
Die Kommunen mussen auf Antrag die Fahrkosten flir Schuler in priva- 
ten Schulen nach gesetzlich festgelegten Regeln erstatten.

Die entsprechende Bestimmung befindet sich im § 15a des Gesetzes 
mit folgendem Wortlaut:
»Die Kommune erstattet auf Antrag die Ausgaben fur die Befbrderung mit bffentlichen 
Verkehrsmitteln zwischen der Schule und dem Elternhaus oder dessen Nåhe fur die Kin
der, die in der Kommune beheimatet sind und deren Schulweg die Bedingungen in §25. 
Absatz 1, Nr. 1 oder 2 des Volksschulgesetzes erfullt. Wo es keine bffentlichen Transport- 
mittel gibt oder wo sie unzumutbare Wartezeiten mit sich bringen, soli die Kommune die 
Ausgaben flir eigene Befbrderung erstatten. Die Verpflichtungen der Kommune gelten 
jedoch nicht fur Abstande, womit der Schulweg 12'Zz km in Kindergartenklassen und in 
der 1.-3. Klasse, 16. km in der 4.-9. Klasse und 17. km in der 10. Klasse iibersteigt.

Absatz 2. Die Kommune soli auBerdem dafur sorgen, daB kranke und kbrperbehinder- 
te Kinder nach Regeln, die vom Unterrichtsministerium festgesetzt werden, hin und zu- 
riick von der Schule befbrdert werden.«

Antragsformulare bekommt man bei der Schulverwaltung der betref- 
fenden Kommunen oder im Kontor der Schule.

Schulpsychologe
Cand. paed. psych. Hanne Kold Andersen kann man am Mittwoch von 
9-14 Uhr telefonisch im schulpsychologischen Kontor erreichen (Tel. 
01-38 43 90). Donnerstags wird sie in der Schule sein.

Zahnårztliche Behandlung
Schuler der 1.-7. Klasse unserer Schule kbnnen gratis zahnarztliche Be
handlung in der Schulzahnklinik erhalten. Schuler, die im Gebiet von 
Københavns Kommune wohnen, wenden sich an Skoletandplejens kon
tor, Østervoldgade 15B, 3. sal, 1350 København K. Schuler aus anderen 
Kommunen miissen sich an die Sozialabteilung im Rathaus ihrer Kom
mune wenden.

Die Schule fur Zahnpfleger fuhrt regelmåBig Fluorspiilungen fur alle 
Schuler sowie einen prophylaktischen Unterricht in den 1. und 4. Klas
sen und in der 10. Klasse durch.

Berufsberatung
In den Abgangsklassen findet eine Berufsorientierung statt. AuBerdem 
vermittelt das Arbeitsamt eine Woche praktischer Arbeit in Berufen, die 
die Schuler selbst gewahlt haben. Danach erhalt die Schule normaler- 
weise einen Bericht, mit dessen Hilfe sie den Schuler im Hinblick auf 
seine spatere Berufswahl oder den weiteren Schulgang beraten kann.
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Tilskud til befordring af elever i private realskoler
Ved lov af 10. juni 1976 er der vedtaget visse ændringer aflov om friskoler 
og private realskoler m.v. En af ændringerne går ud på, at kommunerne 
efter 1. august 1976 efter ansøgning skal dække befordringsudgifter for 
elever i private realskoler efter nærmere i loven fastsatte regler.
Bestemmelsen herom findes i den ændrede lovs §15a, der lyder således:
»Kommunen dækker efter ansøgning udgifterne til befordring med offentlige trafikmid
ler mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed for de børn i skolerne, som er hjem
mehørende i kommunen, og hvis skolevej opfylder betingelserne i folkeskolelovens § 25. 
Stk. l,nr. 1 eller2. Hvor offentlige trafikmidler ikke forefindes, eller hvor de medføreruri- 
melig ventetid, skal kommunen godtgøre udgifterne til egen befordring. Kommunens 
forpligtelser gælder dog ikke for afstande, hvormed skolevejen overstiger 121 /2 km i bør
nehaveklasser og på 1.-3. klassetrin, 16 km på 4.-9. klassetrin og 17 km i 10. klasse.

Stk. 2. Kommunen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invali
derede børn efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.«

Formularer til befordringsgodtgørelse får man hos de pågældende 
kommuners skoleforvaltning eller på skolens kontor.

Skolepsykolog
Cand. pæd. psyk. Hanne Kold Andersen kan træffes telefonisk hver ons
dag kl. 9-14 på skolepsykologisk kontor tel. 01-38 43 90 og vil være på 
skolen torsdag.

Tandbehandling
Eleverne i 1.-7. klasse kan få gratis tandbehandling på skoletandklinik. 
Børn med bopæl i Københavns kommune henvender sig til Skoletand
plejens kontor, Øster Voldgade 15B, 3. sal, 1350 København K. Børn fra 
andre kommuner bedes henvende sig på rådhusets sociale afdeling i den 
kommune, de hører til.

Tandplejerskolen sørger for regelmæssig fluorskylning og giver på 
forskellig måde profylakseundervisning i 1. og 4. samt i 10. klasse.

Erhvervsvejledning
I afgangsklasserne gennemføres der erhvervsvejledning. Desuden arran
gerer arbejdsformidlingen for disse elever en uges erhvervspraktik i er
hverv, som de selv vælger. Efter afslutningen af praktikken får skolen 
normalt en rapport og kan så råde eleven med hensyn til senere valg af 
erhverv eller fortsættelse af skolegang.
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Schiilerbibliothek
Die Schiilerbibliothek verfugt zur Zeit iiber einen Bestand von 4270 Ban
den. Im Schuljahr 1981-82 wurden 11.460 Blicher entliehen.

Offnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10-14 Uhr. Die 
Leihfrist ist 14 Tage.

Die Eltemvertretung der Schule
Die Eltemvertretung der St. Petri-Schule besteht aus den 19 Klassenel- 
temvertretem.
Der Vorstand im Schuljahr 1981-82:

Peter Stadier
Ellen vom Braucke
Haj o Illum
Viggo Walentin Hansen
Wulf Watjen

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende 
Schriftfuhrer

OKTOBERFEST DER SCHULE

Der Eltemkreis der Schule und der St. Petri-Schulverein la
den in diesem Jahr wieder zum Oktoberfest ein.
Das Fest wird diesmal als »Tag der offenen Tiir« gestaltet 
und aus technischen Grunden am

Sonnabend, dem 27. November 1982 
von 12.00-17.00 Uhr

Alle Eltem, Lehrer, Schiller, ehemalige Schiiler und Freun- 
de der Schule sind herzlich willkommen!
Es werden verschiedene Vorfiihrungen stattfinden, aber es 
soli auch ein Tag des »Wiedersehens« sein, wo man sich 
beim Kaffee, Wein oder Bier gemiitlich zusammensetzen 
kann.
Ein Programm des Tages wird spater vorliegen.
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Elevbiblioteket
Skolebiblioteket råder for øjeblikket over en bogsamling på 4.270 bind. I 
skoleåret 1981-82 blev der udlånt 11.460 bøger.
Åbningstid: mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-14. Udlånstid: 14 dage.

Skolens forældrerepræsentantskab
St. Petri skoles forældrerepræsentantskab omfatter de 19 klasseforældre
repræsentanter.

Bestyrelsen for forældrerepræsentantskabet i skoleåret 1981-82:

Peter Stadier
Ellen vom Braucke
Haj o Illum
Viggo Walentin Hansen
Wulf Wåtjen

formand 
næstformand 
sekretær

SKOLENS OKTOBERFEST

Skolens forældrekreds og St. Petri skoleforening inviterer 
igen i år til oktoberfest. Denne gang vil festen blive arrange
ret som »Åbent hus« og af tekniske grunde

Lørdag, den 27. november 1982 
kl. 12.00-17.00

Alle forældre, lærere, elever, tidligere elever og skolens 
venner er hjertelig velkomne!

Der vil i løbet af eftermiddagen blive vist et par film og et 
teaterstykke, men det skal også være en »gensynsdag«, hvor 
man kan få en hyggelig sludder med kaffe, vin eller øl.
Der vil senere blive trykt et program for dagen.
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St. Petri-Schulverein
Der St. Petri-Schulverein wurde 1923 von einem Kreis von Eltern und 
ehemaligen Schiilem gegriindet und hat das Ziel, das Interesse fur die 
Schule zu starken und ihre Arbeit zu unterstiitzen.

In Zusammenarbeit mit der Schulleitung stellt der Verein Mittel zur 
Verfugung fur Pråmien fur gute Kameradschaft in der Schule und Zu- 
schiisse fur Klassenreisen.

In Verbindung mit der jåhrlichen Generalversammlung werden die 
Mitglieder uber die Arbeit der Schule und ihre Plane informiert. AuBer- 
dem konnen allgemeine erzieherische und padagogische Fragen zur 
Diskussion gestellt werden.

Der Verein veranstaltet im Laufe des Jahres verschiedene Zusam- 
menkiinfte.

Die Schule fordert alle Eltem, ehemalige Schiller und Freunde der 
Schule auf, Mitglieder des St. Petri-Schulvereins zu werden, damit der 
Verein imstande ist, die Hilfen zu geben, die sich gerade in letzter Zeit 
als so sehr notig erwiesen haben.
Der Jahresbeitrag betragt Kr. 30,- flir Einzelpersonen und Kr. 50,- flir 
Ehepaare.
Bitte benutzen Sie die beigelegte Girokarte als Anmeldung!
Vorsitzende: Ellen vom Braucke, Roligheds Allé 19, 3060 Espergærde.
Kassenfuhrer: Traute Prince, Danas Plads 14, 1915 København V.

Dr. H. W. Praetorius Fond
Der Fond wurde 1976 gestiftet und hat die Aufgabe, »kulturelle Aktive
taten fur die Schiller der St. Petri-Schule« zu unterstiitzen.

Das Vermbgen des Fonds, die bisher eingezahlten Spenden, ist in 
Wertpapieren angelegt, und derjahrliche Zinsertrag wird der Schule auf 
Antrag von Lehrem fur geplante kulturelle Aktivitaten zur Verfugung 
gestellt.

Der Fond hat die »konigliche Konfirmation« erhalten und steht damit 
unter offentlicher Aufsicht. Das Kulturministerium priift die Kassenbe- 
richte.

Der Vorstand des Fonds dankt herzlich fur die im vergangenen Jahr 
eingegangenen Betrage und hofft, daB das Vermbgen des Fonds weiter 
ansteigen mbge, so daB seine Mbglichkeiten, die gestelite Aufgabe zu er- 
fiillen, verbessert werden, da die standigen Preissteigerungen diese sonst 
verringem werden.
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St. Petri Skoleforening
St. Petri skoleforening blev grundlagt i 1923 af en kreds af forældre og 
tidligere elever og har til formål at fremme interessen for skolen og støtte 
dens arbejde.

I samarbejde med skoleledelsen stiller foreningen midler til rådighed 
til præmier for godt kammeratskab i skolen og tilskud til klasserejser.

I forbindelse med den årlige generalforsamling bliver medlemmerne 
informeret om skolens arbejde og planer.
Desuden kan generelle opdragelsesmæssige og pædagogiske spørgsmål 
stilles til diskussion.
Skoleforeningen arrangerer i løbet af året forskellige sammenkomster.

Skolen opfordrer stærkt alle forældre og så mange som muligt af sko
lens tidligere elever til at blive medlemmer af St. Petri skoleforening, for 
at den kan være i stand til at yde den støtte, som i de senere år har vist sig 
at være så stærkt påkrævet.
Årskontingentet er kr. 30,- for enkeltpersoner og kr. 50,- for ægtepar. 
Benyt venligst vedlagte girokort til Deres indmeldelse.
Formand: Ellen vom Braucke, Roligheds Allé 19, 3060 Espergærde.
Kasserer: Traute Prince, Danas Plads 14, 1915 København V.

Dr. H. W. Praetorius Fond
Fonden er stiftet i 1976 og har til formål »at støtte kulturelle aktiviteter 
for St. Petri skoles elever«. Fondens formue, de hidtil indbetalte beløb, 
er henlagt i værdipapirer, og det årlige renteudbytte stilles efter ansøg
ning fra lærerne til rådighed for klassernes kulturelle aktiviteter.

Fonden har opnået »kongelig konfirmation«, hvorfor den er under of
fentligt tilsyn, ligesom regnskaberne revideres af kulturministeriet.

Bestyrelsen takker på det hjerteligste for de i det forløbne år indkomne 
beløb og håber på fortsat støtte, således at fondens muligheder for at tje
ne sit formål kan øges, idet de stadige prisstigninger ellers forringer mu
lighederne.

Såvel små som store beløb er velkomne; fondens postgironummer er 
6 57 35 92. Benyt venligst vedlagte girokort!
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Sowohl kleine als auch groBe Spenden sind willkommen. Das Postgi
rokonto des Fonds hat die Nr. 6 57 35 92. Bitte benutzen Sie die beigeleg- 
te Girokarte!

Die St Petri-Abendschule
Die St. Petri-Abendschule ist als Institution der Erwachsenenbildung 
mit der St. Petri-Schule verbunden. Sie ist 1925 gegriindet worden.

Aufgabe und Ziel der St. Petri-Abendschule ist es, das Interesse fur 
die deutsche Sprache zu wecken, die Kenntnis der deutschen Sprache, 
Kultur und Gesellschaft auszubauen und die Wechselwirkungen zwi
schen dem danischen und dem deutschsprachigen Kulturbereich zu fdr- 
dem.

Die Sprachkurse, Studienkreise und Vortragsreihen laufen von An- 
fang Oktober bis Ende Marz. Es besteht die Mdglichkeit, das Volkshoch- 
schulzertifikat »Deutsch als Fremdsprache« zu erwerben.

Seit 1979 gehbrt zur St. Petri-Abendschule auch der St. Petri-Chor. Im 
Wintersemester 1982-83 bietet sie zum ersten Mal auch einen Kursus 
»Dånisch flir Deutschsprachige« an.

Das Kursusprogramm liegt ab September vor. Es wird u.a. allen Kur- 
susteilnehmern des vergangenen Winters, dem Kreis der Eltem und den 
Schulabgångem der letzten beiden Jahre der St. Petri-Schule zugestellt.
In der neuen Kindergartenklasse mit ihrer Leiterin Hannelore Boisen.
I den nye børnehaveklasse med dens leder Hannelore Boisen.
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St. Petri aftenhøjskole
St. Petri aftenhøjskole er som institution inden for voksenundervisnin
gen knyttet til St. Petri skole. Aftenhøjskolen blev etableret i 1925.

St. Petri aftenhøjskoles opgave og mål er at vække interesse for og at 
udbygge kendskabet til tysk sprog, kultur og samfund og at fremme vek
selvirkningen mellem det danske og det tysk-sprogede kulturområde.

Sprogkurserne, studiekredsene og foredragsrækkerne kører fra begyn
delsen af oktober til sidst i marts. Der består den mulighed at erhverve 
det tyske VHS-certifikat »Deutsch als Fremdsprache«.

Siden 1979 tilhører også St. Petri kor til St. Petri aftenhøjskole, og for 
første gang i vintersemestret 1982-83 tilbyder den også et kursus »dansk 
for tysksprogede«.

Kursusprogrammet foreligger fra september. Sidste vinters kursusdel
tagere og St. Petri skoles forældrekreds samt St. Petri skoles afgåede ele
ver fra de sidste to år får tilsendt programmet.

Unterricht auf der Dachterrasse.
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DIALOG
mellem d«n gamle og den nye skolebygning
Den gamle skolebygnings
Det mAtte jo ske før eller senere! Men selv om jeg hilser 
fremskridtet velkommen af bele mit hjerte, så føler jeg mig 
altså lidt vemodig tilpas, rigtig melankolsk. Kender du følelsen, når et afsnit af ens liv ender og en ny begynder? 
Jog ved godt, det er tåbeligt, men sådan har Jeg det nu 
engang. Men hvorfra skulle du vide det, din grønsk°lling? 
Velkommen da, nu du er her. Lad os forenes i et fælles mål, 
i fælles glæder og til fælles gavn for alle de lærelystne små og store dansk- tyskere. De kan jo også enes med deres 
forskellige baggrund, så det ville være en skam, hvis vi

Lad nu vare med din sørgmodige snak. Jeg skal nok tilpasse 
mig,dine gamle ærværdige traditioner. Du var Jo selv ivrig 
efter, at smide en del af den kække skoleungdom ud. Efterhånden 
blev det jo et slæb til dig, og ungerne blev flere og flere. 
Det kunne dine gamle mure slet ikke holde til. Tænk, hvis 
de helt havde vraget dig, fordi de ikke længere kunne udfolde 
sig i dine små skolestuer. I såfald skulle de være flyttet 
ud til forstæderne, måske. Dig ville de have saneret, som man 
jo gør* med de gamle. Det ville så have været enden af dig 
efter 83 år. Nej, så er det da bedre, at have fået en frisk 
"lillebror". Og let havde Jeg det ikke, det ved du selv.
Jeg havde an meget svær fødsel og var næsten aldrig kommet 
til vorden . Derfor kan du stole på, at jeg er stolt over, 
at måtte stå ved siden af dig i dot gamle københavnske kvar
ter, hvor St. Petri kirkens smukke tårn holder vagt over os. 
Bare nu børnene kommer til at holde lige så meget af mig som 
af dig. Mon de ved, hvor møget vi elsker dem?
Den gamle skolebygning:
Nogle gange tvivler jeg på det.Du skulle bar® vide, hvor ofte Jeg blev mishandlet af dem. Nogle af børnene har været rigtig 
modbydelig® mod mig, og Jeg har grædt mange stille tårer over 
dem. Men aldrig har Jeg svigtet dem. Du skulle bare have set 
de tusindvis af småbørn, der forventningsfulde traskede ^g trip 
pede over mine gamle brædder i tidernes lå>j? på deres første skoledag. Og jeg holdt og holder af dem allesammen. Jeg så de 
små ABC-skytter blive til store og dygtige piger og drenge, og hver gang blev Jeg lidt ked af det, når de efter mange års stu
dier forlod mig.igen. Jeg var Jo en del af deres liv. Også du
vil opleve glæder og sorger, Så lad os nu holde en stor vel- 
komstfeot for dig. De høj tågede lærere, pigerne og drengene, 
ikke at glemme vores rare pedel , all®, alle er kommet for at 
hylde dig. De venter sig meget af dig. Og selv om jeg nu står 
lidt i skyggen og kniber en lille tåre, så elsker jeg dig alle
rede. Velkommen til dig, du lille St. Petri- spire! Voks dig 
nu rigtig gammel og husk: navnet "St. Petri" forpligter!

N> Cc/c - L fb
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