DAS LEITBILD DER DSJ

Wir helfen unseren SchülerInnen, eine starke Persönlichkeit
aufzubauen, um so ihre Teamfähigkeit zu stärken,

indem wir …
•	wertschätzend miteinander umgehen und dadurch
eine hohe Zufriedenheit schaffen,
•	unseren SchülerInnen, die persönliche oder schulische
Probleme haben, Beratung und Hilfe anbieten,
•	soziales Lernen durch entsprechende unterrichtliche
Lehr- und Lernarrangements wie das Kooperative
Lernen fördern,
•	durch einen binnendifferenzierten Unterricht stärkere
und schwächere Schüler nach ihren individuellen
Begabungen fördern und unterstützen,
•	SchülerInnen ermöglichen, ihren Lehrkräften
regelmäßig Feedback zu geben.

Wir bieten unseren SchülerInnen koedukativen Unterricht
auf höchstem pädagogischen Niveau,

indem wir …
•	ihnen die Möglichkeit bieten, in einem fachlich,
didaktisch und methodisch gut strukturierten
Unterricht zu lernen,
•	sie zu einer hohen Wertschätzung für Verantwortung,
Leistung, Wissen und Können führen,
•	sie zu einem selbstständigen und
eigenverantwortlichen Arbeiten hinführen,
•	ihnen die Möglichkeit bieten, im Unterricht hohe
Handlungskompetenzen zu erwerben,
•	sie zur Wertschätzung und Einhaltung von
Pünktlichkeit, Disziplin, Fleiß und Ordnung anhalten.

Wir bestärken unsere SchülerInnen im selbstständigen
und kritischen Denken,

indem wir …
•	die SchülerInnen in ihrer Leistungseinstellung und
Leistungsbereitschaft stärken,
•	in unserem unterrichtlichen Angebot die Kreativität
und Gestaltungskompetenz unserer SchülerInnen
fördern,
•	den Unterricht in hohem Maße schülerzentriert und
fächerübergreifend gestalten.

Wir führen unsere SchülerInnen zu exzellenten nationalen,
deutschen und internationalen Abschlüssen,

indem wir …
•	unsere SchülerInnen erfolgreich auf ein
Hochschulstudium im In- und Ausland vorbereiten,
•	hochwertige Sprachkurse und Integrationshilfen für
Seiteneinsteiger anbieten,
•	kompetente Berufs- und Studienberatung für
Südafrika und Deutschland anbieten,
•	enge und vielfältige Kontakte zu südafrikanischen,
deutschen und internationalen Schulen, Firmen und
Hochschulen pflegen.

Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, Verantwortung
für sich selbst und für andere wahrzunehmen und ihre
interkulturelle Kompetenz zu stärken,
indem wir …
•	den SchülerInnen ermöglichen, das kulturelle Leben
mit zu gestalten,
•	ein erfolgreiches Modell zur friedlichen Lösung von
Konflikten leben,
•	in der pädagogischen Arbeit der Schule und im
Unterricht demokratische Werte vermitteln und
umsetzen,
•	andere Kulturen und Nationalitäten im täglichen
Umgang wertschätzen,
•	die Mehrsprachigkeit der SchülerInnen fördern,
•	als Zentrum interkultureller Begegnung wirken.

Wir sind offen für alle, die die deutsche Sprache erlernen
möchten und an der deutschen Kultur interessiert sind,

indem wir …
•	Kindern aus nicht- deutschsprachigen Elternhäusern
ab dem 1. Lebensjahr die Möglichkeit bieten, Deutsch
als Muttersprache zu erlernen,
•	Kinder und Jugendliche aus nicht-deutsch-sprachigen
Elternhäusern, im Kindergarten, in der 5. und 8. Klasse
aufnehmen,
•	ausgezeichnete deutsche Sprachkurse und
Integrationshilfen für Seiteneinsteiger und deren
Eltern anbieten,
•	einen intensiven Schüleraustausch mit deutschen und
internationalen Partnerschulen betreiben.

