
 
 
 

UNSERE   GESCHICHTE  
 
 
Ein   Grund   zum   Feiern   und   zum   Rückblick  
1956-2016  

Die   vielen   Einwanderer    aus   den   deutschsprechenden   Ländern   Europas   fanden   sich   o�   in   den   50er  
Jahren   in   Klubs   zusammen   und   so   entstand   im   Deutschen   Klub   Toronto   eine   Interessengruppe   ,   die  
durch   Deutschunterricht    die   Muttersprache   für   die   nächste   Generation   erhalten   wollte.   Schon   bald  
zeigte   sich   allerdings,   dass   das   Schulprogramm   über   die   Grenzen   des   Klubs   hinauswuchs   und   um   die  
akademische   Qualität   zu   verbessern,   wurde   der   Schulverein   gegründet   und   seitdem   arbeiten   die  
Schulen   unabhängig.   Die   Schülerzahl   nahm   in   den   folgenden   Jahren   rapide   zu   und   wuchs   zum  
Höhepunkt   von   acht   Schulen   über   den   Großraum   Toronto   mit   einer   Schülerzahl   von   ungefähr   2400.  

Während   zunächst   der   Unterricht   der   Festigung    der   Muttersprache   galt,   wurde   es   von   Jahr   zu   Jahr  
deutlicher,   dass   Englisch   die   dominierende   Umgangssprache   in   den   meisten   Familien   wurde   und   das  
Programm   der   Sprachschulen   wurde   nach   und   nach   auf   den   Unterricht   von   Deutsch   als   Fremdsprache  
(DaF)   umgestellt   und   mit   entsprechendem   Lehrmaterial   unterstützt.   Auch   die   Herkun�   der   Schüler   aus  
meist   deutschen,   österreichischen   oder   Schweizer   Familien   wechselten   über   die   Jahre    zu   einem  
bunteren   Bild   verschiedener   Nationen.  

Wechselnde   Demographie   und   rückläufige   Einwanderung   aus   Europa    zwangen   im   Laufe   der   Jahre    die  
Schließung   von   vier   der   acht   Schulen,   aber   heute   bestehen   wir   weiter   mit   drei   sehr   aktiven   Schulen,  
die   als   erfolgreiche   gemeinnützige   Einrichtungen   funktionieren.  

Dieses   ist    nur   möglich   dank   eines   vorrausplanenden    und   dem   zeitlichen   Wechsel   offenen   Vorstandes,  
aber   am   meisten    dank   der   unzähligen   vielen   Lehrer,   die   mit   Begeisterung   und   großem   persönlichen  
Einsatz   den   Unterricht   gestalten,   dank   der   hilfsbereiten   Eltern   und   Voluntäre,   die   den   Fortbestand   der  
Schulen   unterstützen   und   ihren    Ruf   im   Großraum   Toronto   garantieren.    Nicht   zu   vergessen   ist   dabei  
die   ständige   finanzielle   und   akademische   Unterstützung   von   der   deutschen   Regierung   und   ein   Beweis  
für   die   Qualität   der   Deutschen   Sprachschulen   Toronto   ist,   dass   zwei   der   früheren   Schulleiterinnen,  
Annemarie   Heinze   (DSS   Scarborough)   und   Ilse   Brandhoff   (DSS   Richmond   Hill)   vom   deutschen   Staat   mit  
dem   Bundesverdienstkreuz   am   Bande   ausgezeichnet   wurden   für   die   Förderung   der   deutschen   Sprache  
und   Kultur   in   Kanada.   

Nur   das   kontinuierliche   Bemühen   von   so   vielen   konnte   zu   über   60   erfolgreichen   Jahren   führen!  

Ilse   Branhoff,   Ehemaliger   DSS-Präsident  
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OUR   HISTORY  
 
 
A   Reason   to   Celebrate   and   to   Look   Back  
1956-2016  
 
The   post   war   European   immigration   wave   in   the   50s   resulted   in   the   creation   of   many   ethnic   clubs   and  
the   founding   of   the   German   Language   Schools   in   1956    goes   back   to   those   days.   As   a   special   interest  
group   of   the   German   Club   Toronto,   German   language   instruction   was   offered   to   retain   the   mother  
tongue   for   the   next   generation.   It   soon   became   obvious   that   the   school   program   outgrew   the   club   and  
to   guarantee   the   academic   quality,   a   school   board   was   founded   and   functioned   separate   from   club  
activities.  
  
In    the   following   years,   rapid   increase   in   student   numbers   resulted   in   eight   schools   in   various   locations  
with   a   maximum   of    about   2400   students.   As   at   first   the   emphasis   was   on   language   retention,   over   the  
years   it   became   more   and   more   obvious   that   most   families   switched   over   to   English   used   in   the   home  
and   the   language   instruction   changed   accordingly   to   “German   as   a   second   language”   (DaF)   supported  
by   the   proper   material.   Also,   over   the   years   the   student   body   changed   form   mostly   German,   Austrian   or  
Swiss   heritage   to   a   broader   spectrum   from   across   the   world.  
  
Changing   demography   and   declining   immigration   from   Europe   forced   the   closure   of   four   of   the   eight  
schools   over   the   years,   but   today   we   continue   to   exist   with   three   very   active   schools   that   function   as   a  
successful   non-profit.  
  
This   is   only   made   possible   thanks   to   a   forward   looking   board   open   to   the   changes   of   the   time   and  
circumstances   and   thanks   to   very   dedicated   teachers   and   engaged   parents   and   volunteers,   who   now  
and   over   the   years   devoted   so   much   energy   and   valuable   time   to   the   cause.   Last   not   least   the   German  
government   which   provided   the   schools   all   the   way   with   financial   and   academic   support.    Proof   of   the  
quality   of   our   schools   is   the   fact   that   two   of   our   former   principals,   Annemarie   Heinze   (DSS  
Scarborough)   and   Ilse   Brandhoff   (DSS   Richmond   Hill)   received    the   Medal   “Bundesverdienstkreuz   am  
Bande”   for   promoting   the   German   language   and   culture   in   Canada   over   many   years.  
  
Only   the   continuous   effort   by   so   many   could   result   in   60+   successful   years!  

 

Ilse   Branhoff  
Former   DSS   President  
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