
 

 

 

 

Code of Conduct 
of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg 

 
The aim of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg is to provide an education of high standard to all 

its pupils, within a friendly atmosphere and supported by the willingness to be educated towards humane 

attitudes and solidarity. 

 

For these reasons, I __________________________________________________ undertake to abide 

strictly  by these rules of behaviour: 

 

A. Behaviour in society:  

 
- tolerance and respect for the rights, opinions and dignity of others; 

- honesty, readiness to assist and politeness in associating with others; 

- an attitude of responsibility and commitment towards all interests of the school; 

- appreciation of differences inherent in cultures; 

- conservation of nature and the environment; 

- dependability and self-discipline in daily contacts with others; 

- preparedness to accept social responsibility. 
 

B. Behaviour at school and at school activities:  
 

- compulsory attendance of and punctuality for all lessons; 

- participation in all school activities; 

- correct school uniform and well-groomed appearance both in and outside the DSJ; 

- decorum and politeness (also in verbal communication) amongst pupils and t owards adults;  

- responsibility for cleanliness and order in the school and on the entire school premises. 

 
I realise that in specific circumstances when regulations have been breached, the Principal can take 
immediate steps in order to safeguard the orderly running of the school. As a matter of course, breaching 
rules is punishable by the application of educational and/or punitive measures. A breach of the following 
regulations will, as a rule, result in punishment or, if necessary, immediate expulsion from school: 

- possessing, taking, or providing illegal drugs  on the school premises or at school activities; 

- bringing weapons  or dangerous objects of any kind to school; 

- theft  or deliberate destruction of another person’s property; 

- using or threatening violence  of  any kind (physical or psychological) against others. 

 
Johannesburg. Date: __________________________ Signature: _________________________________ 

 
(Stand Februar 2011) 



 

 

 

 

Verhaltensregeln 
der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg 

 
Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg hat sich das Ziel gesetzt, allen Schülerinnen und Schülern 
eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, eingebunden in eine freundliche Atmosphäre und getragen von 
dem Erziehungswillen zur Mitmenschlichkeit und Solidarität. 
 
Deshalb verpflichte ich, ______________________________________________ mich, folgende 
Verhaltensregeln unbedingt  einzuhalten: 
 

A. Verhalten in der Gemeinschaft:  

 

- Toleranz und Respekt gegenüber den Rechten, Meinungen und der Würde anderer 

- Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit im Umgang miteinander 

- Verantwortungsbereitschaft und Engagement für alle Belange der Schule 

- Wertschätzung der Andersartigkeit von Kulturen 

- Schutz von Natur und Umwelt 

- Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin im täglichen Zusammenleben 

- Bereitschaft zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung 
 

B. Verhalten in der Schule und bei Schulveranstaltu ngen: 
 

- Anwesenheitspflicht und Pünktlichkeit in allen Schulstunden 

- Teilnahme an Schulveranstaltungen 

- Tadellose Schuluniform und gepflegte äußere Erscheinung, in der DSJ und außerhalb der Schule 

- Anstand und Höflichkeit (auch im sprachlichen) Umgang untereinander und geg enüber Erwachsenen  

- Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung in der Schule und auf dem gesamten Schulgelände 
 
Ich bin mir bewusst, dass der Schulleiter in besonderen Situationen zur Aufrechterhaltung eines geordneten 
Schulbetriebes bei Fehlverhalten geeignete Sofortmaßnahmen ergreifen kann. Grundsätzlich werden 
Zuwiderhandlungen mit Erziehungs- und/oder Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. Folgende Vergehen 
werden in der Regel mit einer Ordnungsmaßnahme, im Einzelfall mit der sofortigen Verweisung von der 
Schule geahndet: 
 
- Besitz, Konsum oder Bereitstellung illegaler Drogen  auf dem Schulgelände oder bei 

Schulveranstaltungen 

- Mitbringen von Waffen  und gefährlichen Gegenständen aller Art in die Schule 

- Diebstahl  und mutwilliges Zerstören fremden Eigentums 

- Anwendung und Androhung jeder Art von  Gewalt  (physisch und psychisch) 
 
 
 
Johannesburg, den _____________________  Unterschrift: ____________________________ 

 
(Stand Februar 2011) 


