
 

 

 
 

   Schulkleiderordnung 
 
Mit der Schulkleidung repräsentiert man seine Schule, daher wird von jedem Schüler*1 erwartet, dass er in der Öffentlichkeit 
unsere Schule mit gepflegtem und ordentlichem Aussehen vertritt.  
 
Für die Schüler der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg sind folgende Kleidungsstücke vorgeschrieben: 
 
A.  Jungen:  Sommer und Winter 
 

 Marineblaue Bermudas oder lange graue Hose;  
 weißes, kurz-  langärmeliges Polohemd mit "DSJ" - Aufdruck:  Das Polohemd ohne Seitenschlitz muss in der Hose oder

eingesteckt getragen werden. Das Polohemd mit Seitenschlitz darf über der Hose getragen werden.  Wenn über dem 
Polohemd mit Seitenschlitz ein Pullover getragen wird, darf der Saum des Polohemdes nicht sichtbar sein. 

 marineblauer, langärmeliger Schulpullover  marineblauer Schulpullunder mit "DSJ" – Aufdruck; oder
 graue, weiße oder marineblaue Socken; 
 schwarze Halbschuhe (keine Sportschuhe); 
 marineblaue Winterjacke mit "DSJ" – Aufdruck; (ausverkauft) 
 marineblauer „Fleece“-Pullover mit DSJ-Aufdruck; 
 marineblaue leichte Wind/Regenjacke mit DSJ-Aufdruck 
 
Die Schüler der Klassen 1 -7 dürfen in den Monaten September bis April auch schwarze oder dunkelblaue Ledersandalen, 
die an der Verse einen Riemen haben (keine „Slipslops“!), tragen. 
 
Klasse 10 - 12 
 
 Im Winter sowie bei offiziellen Veranstaltungen sind die graue lange Hose, der dunkelblaue Schulblazer mit 

Schulwappen, weißes Hemd und Schlips Pflicht. 
 Zusätzlich zum Blazer kann die warme, marineblaue Winterjacke getragen werden. 
 Im Sommer dürfen Bermudas mit Polohemd getragen werden. 

 
B.  Mädchen:  Sommer und Winter 
 

 Karierter Rock, Hipster  karierter Hosenrock;  oder
 Marineblaue Bermudas, lange graue Hose  karierte Hose (ausverkauft)2; oder
 weißes, lang-  kurzärmeliges Polohemd mit "DSJ" – Aufdruck:  Das Polohemd ohne Seitenschlitz muss im Rock bzw. oder

in der Hose eingesteckt getragen werden. Das Polohemd mit Seitenschlitz darf über Hose bzw. Rock getragen werden. 
Wenn über dem Polohemd mit Seitenschlitz ein Pulli getragen wird, darf der untere Saum des Polohemdes nicht 
sichtbar sein. 

 marineblaue, langärmelige Strickjacke  marineblauer, langärmeliger Pullover  marineblauer Pullunder mit DSJ-oder oder
Aufdruck; 

 weiße, einfarbige Socken  dunkelblaue Strumpfhosen; oder
 schwarze Halbschuhe (keine Sportschuhe); 
 marineblaue Winterjacke mit "DSJ" – Aufdruck; (ausverkauft) 
 marineblauer „Fleece“-Pullover mit DSJ-Aufdruck; 
 marineblaue leichte Wind/Regenjacke mit mit DSJ-Aufdruck 

 
Die Schülerinnen der Klassen 1 -7 dürfen in den Monaten September bis April schwarze oder dunkelblaue Ledersandalen, 
die an der Verse einen Riemen haben (keine „Slipslops“!), tragen. 
 
Klasse 10 - 12 
 
Im Winter sowie bei offiziellen Veranstaltungen ist das Tragen des dunkelblauen Schulblazers mit Schulwappen Pflicht.  Die 
marineblauen Bermudahosen dürfen nicht mit dem Blazer zusammen getragen werden. 
Der Pullover oder der Pullunder darf mit dem Schulblazer getragen werden. 

 

                                                
1 Die männliche Form schließt die weibliche mit ein. 
2 Wenn der Vermerk “ausverkauft” nach einem Kleidungsstück steht, heißt es nicht, dass das Tragen davon verboten ist, 
sondern, dass keine neuen im Handel verfügbar sind. 



 

 

 
 
C.  Sportkleidung:  Jungen und Mädchen 
 

Schüler, die in der ersten oder letzten Stunde Sportunterricht haben, dürfen im DSJ – Trainingsanzug zur Schule kommen 
bzw. die Schule verlassen, d.h. auch, dass alle Schüler AGs und Förderunterricht im DSJ Trainingsanzug besuchen dürfen. 

 
 Klasse 1 bis Klasse 4

 
 schwarze Turnhose; 
 T-Shirt in Klassenfarben; 
 weiße Socken; 
 Turnschuhe; 

 
 Klasse 5 bis Klasse 12

 
Das Tragen von Sportkleidung (Turnhose und T-Shirt) ist Pflicht.  
DSJ-Sporthemd 
Kurze schwarze Sporthose/Turnhose/DSJ Sporthose 
Wenn Sport die erste oder letzte Unterrichtsstunde des Tages ist, dürfen die Schüler das Schulgelände in dem offiziellen 
Schultrainingsanzug betreten bzw. verlassen. Das gilt auch für Sportarbeitsgemeinschaften. 

 
D.  Schwimmunterricht:  Jungen und Mädchen - Klasse 1 bis Klasse 12 
 

 Das Tragen einer Badehose / eines Badeanzugs in den Schulfarben ist Pflicht.  
 Alle Schüler müssen eine Badekappe tragen. 

 
E.  Haartracht 
 

Die Schule überlässt die Form und Länge der Haartracht jedem Einzelnen, erwartet aber ein gepflegtes Aussehen. 
 

F.  Schmuck und Anstecker 
 

Das Tragen von Schmuck darf den durch die Uniform bestimmten Gesamteindruck nicht beeinträchtigen. Keine fremden 
Anstecker dürfen an der Schulkleidung getragen werden. 

 
G.  Zusätzliche Kleidung, die im Uniformverkauf erhältlich, aber nicht verpflichtend ist: 
 

 Trainingsanzug in Schulfarben (Pflicht für Schüler, die die DSJ in Wettbewerben vertreten); 
 Sporttasche in Schulfarben; 
 Schals & Mützen – es dürfen nur dunkelblaue Schals und Mützen ohne jegliche Reklame getragen werden; 
 Schulkappe mit “DSJ” – Aufdruck; 
 Board Shorts in Schulfarben; 

 
 
Die Uniformkleidungsstücke sind im Uniformverkauf der DSJ erhältlich.  Öffnungszeiten:  Montags von 07h30 bis 10h30 und 
12h30 bis 14h30 und Mittwochs von 12h30 bis 14h30. 
 
Bei Regenwetter darf eine eigene Regenjacke über der Schuluniform getragen werden. 
Über das Tragen eines Hutes in der Grundschule und dessen Form können die Eltern frei entscheiden. Der Hut muss jedoch 
dunkelblau sein.  
 
 
Anmerkung:   Als Schulkleidung gelten nur die Kleidungsstücke, die von der Schulleitung in Übereinstimmung mit dem  

Schulkulturkomitee genehmigt wurden. Der Schulleiter behält sich das Recht vor, über die Angemessenheit 
des Aussehens eines Schülers zu entscheiden. 

 
T. Bachmeier 
Schulleiter  
Johannesburg, den 6. Februar 2018 
  



 

 

 
 

SCHOOL DRESS CODE 
 

Learners of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg as representatives of the school are expected to wear 
their school clothes with pride and in a respectable manner at all times. 
 
The following articles of clothing are prescribed for the pupils of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg: 

 
A.  Boys:  Summer and Winter 
 

 navy bermudas or long grey trousers 
 white short- or long-sleeved polo-shirt with embroidered "DSJ":  The polo-shirt without a side slit must be tucked into 

bermudas/trousers. The polo-shirt with a side slit may be worn over the Bermudas/trousers. The seam of the polo-shirt 
may not be visible when a pullover or slipover is worn. 

 navy, long-sleeved school pullover or navy-blue slipover with embroidered "DSJ"; 
 grey, white or navy-blue ankle socks; 
 black school shoes (no sports shoes); 
 navy winter jacket with DSJ emblem (discontinued)3 
 navy fleece jacket with DSJ emblem 
 navy blue drymac with DSJ emblem 

 
From September to April boys in Grade 1-7 may wear black or navy leather sandals that have a strap around the heel (no slip-
slops!). 

 
Classes 10 to 12 
 
 In winter and for official functions it is compulsory for learners to wear the long, grey trousers, the navy-blue school 

blazer with the school badge as well as a white shirt with the school tie. 
 In addition to the school blazer the navy winter jacket may be worn. 
 In summer the Bermudas with the polo shirt may still be worn. 

 
B.  Girls:  Summer and Winter 
 
 tartan coulottes or tartan skirt or hipsters; (to be worn not more than one hand breadth above the knee) 
 navy blue bermudas, long grey trousers or tartan trousers (discontinued); 
 long- or short-sleeved white polo-shirt with "DSJ" embroidery:  polo shirt without side slits must be tucked into the 

coulottes/skirt/trousers. The polo-shirt with a side slit may be worn over the skirt/trousers/coulotte. The seam of the 
polo-shirt may not be visible when a pullover or slipover is worn.  

 navy-blue, long-sleeved cardigan or navy-blue, long-sleeved pullover or navy-blue slipover with embroidered “DSJ”; 
 white ankle socks or navy tights; 
 black school shoes (no sports shoes); 
 navy-blue winter jacket with embroidered “DSJ”;  (discontinued) 
 navy fleece jacket with “DSJ” embroidery 
 navy blue drimac with DSJ emblem 

 
From September to April girls in Grade 1-7 may wear black or navy leather sandals that have a strap around the heel (no slip-
slops!). 

Classes 10 to 12 
  
 In winter and for official functions it is compulsory for learners to wear the navy-blue school blazer with the school 

badge.  Navy blue bermudas are not to be worn with the school blazer. 
 In addition to the school blazer the navy jersey, sleeveless jersey or cardigan may be worn. 

 

                                                
3 Items marked as discontinued may still be worn but are no longer available for purchasing. 



 

 

 
Dress for Sports:  Girls and Boys 
 

Learners who have sport in the first or last periods may come to school / leave school in the DSJ tracksuit. This also entails 
that they may wear the DSJ tracksuit for extramural activities and additional support lessons.  

Classes 1 to 4 
 black PT shorts 
 T-shirt in class colours 
 white socks 
 sports shoes 

Classes 5 to 12 
 Sportswear (PT shorts and T-shirt) is compulsory.   
 DSJ sport shirt 
 Black PT shorts/ DSJ PT shorts 
 Should the first or last lesson of the day be sport, the learners in these lessons may arrive on or leave the school 

premises dressed in the official school tracksuit  This is also true for other sports extra murals. 
 

D.  Swimming:  Boys and Girls - Classes 1 to 12 
 

Wearing a DSJ school bathing costume / bathing trunks is compulsory.  
All learners have to wear swimming caps. 

E.  Hair 
 

No style or length is prescribed, as long as the learner`s hair is clean and well groomed.  

F.  Jewellery and badges 
 

The wearing of jewellery may not detract from the overall appearance of the school uniform. Badges that are not supplied or 
earned through the school may not be worn on school clothing. 

 

G. Additional uniform that is available but not compulsory 
 

 DSJ tracksuit (compulsory when learner represents the school in official events); 
 DSJ sports bag; 
 navy scarf, gloves and beanie without any form of advertising; 
 DSJ school cap; 
 DSJ board shorts; 

 
The uniform can be purchased from the DSJ uniform shop at school. See school website for opening times. 
On rainy days any rain jacket may be worn over the school uniform. 
 
In the Primary School (Grades 1-4) parents may decide individually on the type of hat their child may wear. However, it is 
compulsory that the colour of said hat be navy blue. 
 
Please Note:  Uniform items are those items specified as such by the school executive in consultation with the School Uniform 

Committee. The principal reserves the right to decide whether a learner’s appearance is appropriate or not. 
 
T. Bachmeier 
Principal  
Johannesburg, 6 February 2018 
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