
Di GC. Schulen in Afrika.

Nachdem die Deutsche Schule die allgemeinen Bestimmungen erfüllt hatte
und als eine vom Staate subsidiierte anerkannt worden war, fand die erste In-
spektion vom 26. bis 28. September durch den Inspektor Herrn J. Nieuwenhuize
statt. Das Resultat war folgendes: Von den 155 Kindern der Anstalt waren
zur Zeit der Inspektion 16 abwesend, 25 waren weniger als drei Monate auf
der Schule, 12 waren Kinder von holländisch sprechenden Eltern, so daß 102 in
Betracht kamen. Diesen wurde die Subsidie zuerkannt, und zwar in der Weise,
daß 72 Schüler als genügend vorbereitet für den ersten Standaard anerkannt
wurden und 30 in den zweiten Standaard übertraten. Der staatliche Inspektor
nahm auch Gelegenheit, sich über den allgemeinen Zustand der Anstalt ein
Urteil zu verschaffen, indem er dem Unterricht in den verschiedenen Klassen bei-
wohnte. Sein Urteil wurde der Schule bekannt durch amtlichen Bericht vom
8. November 1898. Darin werden die Leistungen der jungen Schule als durch-
aus zufriedenstellend anerkannt. Was die äußeren Einrichtungen derselben
anbetrifft, äußert sich der Bericht folgendermaßen: „Das Schulgebäude, in
einem der gesündesten und schönsten Teile der Stadt gelegen, kann mit seinen
großen, schönen Klassenräumen, breiten Gängen, Direktorzimmer, Toilette-
einrichtungen und geräumigem Spielplaß als ein Muster für Schulanlagen
dieser Art dienen. Die Schulmöbel sind gut, die Lehrmittel vortrefflich. Lese-
maschinen, verbesserte Rechenmaschinen, vollständige Sammlungen von Bildern
für den Anschauungsunterricht, die biblische und die Weltgeschichte, die neuesten
Karten, anatomische und naturkundliche Präparate, sowie physikalische und
chemische Apparate, alles zeugt von der Sorgfalt und der Kenntnis, mit welcher
diese Hilfsmittel zusammengebracht sind, um den Unterricht so gründlich als
möglich zu machen.“

Im September des vorigen Jahres waren auch in Pretoria und in Modden-
fontein deutsche Schulen im Bau begriffen. Die Wirren des Krieges verhinder-
ten indessen das Eintreffen weiterer Nachrichten über dieselben. Ebenso war
es nicht möglich, Mitteilungen über mehrere kleinere Schulen im Lande, 3. B.
in Lüneburg, zu erlangen.
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