
Deutsche Schule Lissabon  Escola Alemã de Lisboa 
 

Verhaltenskodex & Selbstverpflichtung 
 

Gemäß unseres Leitbildes wollen wir, dass sich alle am Schulleben Beteiligten (Schüler, 

Eltern, Lehrer und Angestellte der Schule) in der Schule wohlfühlen. 

Unser Ziel ist eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen 

Anerkennung als Basis des schulischen Zusammenlebens. 

Welche Gedanken und Regeln fördern solch ein freundliches Schulklima? 
 

 Alle am Schulleben Beteiligten erkennen ihren Teil der (Mit-) Verantwortung für ein 
angenehmes Lern- und Schulklima. 

 Besonders Erwachsene (Pädagogen und Eltern) fördern die Selbstverantwortung und 
soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler durch ihr Vorbild. 

 Wir behandeln andere Menschen im Klassenzimmer, auf dem Schulhof, im direkten 
Gespräch (auch im Konfliktgespräch), am Telefon oder auch "online" so, wie wir auch 
selbst behandelt werden möchten. 

 Wir zeigen ein Verhalten, das von Akzeptanz und Toleranz geprägt ist. 

  Respekt und Rücksichtnahme sind notwendig, um die persönliche Sphäre des 

anderen nicht zu verletzen. 

 Wir lehnen einen Umgang ab, der von verbaler oder körperlicher Gewalt, Kränkung 

oder Beschämung gekennzeichnet ist.  

 Wir reflektieren unseren Umgang miteinander. Bei Fragen, Anliegen und Problemen 

halten wir uns an den bestehenden „Verfahrensweg bei Fragen, Problemen oder 

Beschwerden“. Diesen findet man in den Regelungen der DSL (Jahresrundschreiben). 

 Das Fotografieren und Filmen ist an der Deutschen Schule grundsätzlich verboten 
(Straftat). Darüber hinaus stellen wir auch als Mitglied in einem sozialen 
Netzwerk im Internet von uns und anderen keine verletzenden  und 
abwertenden Texte, Bilder, Tonaufnahmen oder Videos ein und respektieren die 
Privatsphäre anderer. 

 Wir reflektieren alle unseren Umgang mit den modernen Medien. Formulierungen 

und Inhalte müssen angemessen sein. Auch im Internet (Chat, E-Mail,…) dürfen 

Unhöflichkeiten, Doppeldeutigkeiten oder gar Beleidigungen nicht die 

Kommunikation erschweren. Wir sind uns bewusst, dass auf der anderen Seite immer 

ein Mensch sitzt! 

So soll die Deutsche  Schule Lissabon für die ganze Schulgemeinschaft ein offener Ort des 

Lernens und der Begegnung sein. Schüler, Eltern, Pädagogen, sowie alle anderen 

Angestellten der Schule erkennen daher diesen Verhaltenskodex an, um durch die oben 

beschriebenen gemeinsamen  Verhaltens- und Gesprächsregeln ein vertrauensvolles 

Schulklima zu schaffen.  
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