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Leitbild - Mission Statement 

 
 
 
 
Einheit in der Vielfalt - verschiedene Kulturen lernen gemeinsam 
Als eine deutsche internationale Begegnungsschule in Namibia leben und lehren wir einheitliche, 
verbindliche Werte der verschiedenen Kulturen, Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen, 
damit sich alle mit der Schulgemeinschaft identifizieren und kooperativ am Zusammenleben 
beteiligen. 
 
Unity in Diversity – various cultures learn together   
As a German International School in Namibia, we live and teach by a common ethos of respect 
and acceptance of different cultures, beliefs, perceptions and various ways of life, so all members 
of the school community can identify themselves with this common goal.  
 

 
 
 
Wettbewerbsfähigkeit - flexibel und lösungsorientiert in die Zukunft 
Selbständiges und kritisches Denken, Kreativität und Teamfähigkeit zu fördern, ist unser zentraler 
Erziehungsauftrag, mit dem Ziel, die Lernenden auf die Zukunft vorzubereiten. 
 
Competitiveness - flexible and solution-oriented minds for the future  
We foster independent enquiring minds and the use of critical, solution-oriented and creative 
thinking.  In preparing our learners for a successful future, we encourage them to keep an open 
mind and to be team players.  
 

 
 
 
Nachhaltigkeit - Verantwortung für die Umwelt und für unser Zusammenleben 
Wir entwickeln im Unterricht und im Schulalltag Umweltbewusstsein und gehen nachhaltig und 
respektvoll mit den vorhandenen Ressourcen und unserer Umwelt um. Dies schließt sowohl die 
Verantwortung für das eigene Verhalten als auch für die Gesellschaft ein. 
 
Sustainability - environmental and social responsibility  
We nurture a caring attitude for the world we live in and those who live in it.  Learners are made 
aware of their interdependent social co-existence and their individual responsibility and 
commitment towards the natural environment and their community.   
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Kooperation - gemeinsam schaffen wir es! 
Wir legen Wert auf eine kooperative und respektvolle Erziehungspartnerschaft zwischen den 
Schülerinnen und Schülern, den Erziehungsberechtigten und pädagogischen Mitarbeitern, bei 
der die ganzheitliche Entwicklung des einzelnen Lernenden im Mittelpunkt steht. 
 
Cooperation - stronger together 
We value meaningful, co-operative partnerships between learners, parents, guardians and 
educational professionals in achieving the mutual objective of the holistic development of each 
individual. 
 

 
 
 
Sprache - Sprachenkompetenz für eine globalisierte Welt 
Für uns ist die Vermittlung und Stärkung der deutschen Sprache zentral. Um unsere Schülerinnen 
und Schüler auf eine globalisierte Welt vorzubereiten, erteilen wir bilingualen Unterricht und 
fördern die Mehrsprachigkeit. 
 
Language - Language competence for a globalised world 
The German Language is the essence of our communication. We strive to equip our learners with 
the necessary multilingual skills to meet the dynamic demands of an international environment.  
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