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LEITBILD
der Deutschen Höheren Privatschule Windhoek (DHPS)
 Wir sind eine deutsch-namibische Begegnungsschule, die den Menschen verschiedener ethnischer und
sprachlicher Herkunft eine Grundlage zur gemeinsamen Gestaltung ihrer Zukunft bietet.
 Wir legen Wert auf engagiertes Lernen und Lehren.
 Wir legen Wert auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen.
 Wir fördern die Entwicklung zur freien Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung.
 Wir ermutigen zu einem hohen Anspruch an sich selbst, zur Orientierung an ethischen Grundwerten, zur Suche
nach Lebenssinn und zur Frage nach Gott.
 Wir beteiligen alle schulischen Gremien nach demokratischen Grundsätzen an der Gestaltung der Schule, gehen
respekt- und vertrauensvoll miteinander um und pflegen eine lebendige Kommunikationskultur.
 Wir bereichern unser schulisches Leben durch Öffnung nach außen.
 Wir entwickeln und sichern die Qualität unserer Schule.
 Wir fördern die Liebe zur Natur und praktizieren den verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt.
 Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen und ökonomischen Umgang mit unseren Ressourcen.
 Wir streben danach, unser Wissen und Handeln immer wieder selbstkritisch zu überprüfen; dabei achten wir
Traditionen und denken an zukünftige Generationen.

Windhoek, den 6. April 2006
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MISSION STATEMENT
of the Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)
 As a German-Namibian school of encounter, we encourage ethnical and lingual diversity to
jointly and interactively lay the foundation for the future.
 We attach great importance to dedicated learning and teaching.
 We set value on integral human development.
 We promote development of self-determination, thereby respecting social responsibilities.
 We encourage ambitious personal standards, the unfolding of fundamental ethical values and
the quest for the sense of life and divinity.
 We democratically involve all school committees in the organization of the school; we foster an
atmosphere of respect and trust and encourage active communication.
 We enhance our school life by outreach activities.
 We develop and ensure the quality of our school.
 We foster the love of nature and the responsible interaction with our environment.
 We are committed to the sustainable management of our resources.
 Ambitiously, we constantly and continuously scrutinize our knowledge and actions, taking into
consideration traditions and future generations.

Windhoek, 6. April 2006
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