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Die DSP ist ein Ort des Lernens, der menschlichen Begegnung und des interkulturellen
Dialogs mit der chinesischen Kultur und Gesellschaft sowie der internationalen
Gemeinschaft in Peking. Sie liegt mitten im Herzen dieser pulsierenden Metropole.
Als deutsche Auslandsschule bieten wir deutsche Schulabschlüsse und eröffnen unseren
Kindern und Jugendlichen hervorragende Bildungschancen. Unsere Erziehung basiert auf
freiheitlich‐demokratischen Werten, würdigt die Individualität des Einzelnen und weckt die
Neugier auf das lebenslange Lernen.
Wir stellen uns einem hohen Anspruch an die Qualität des Lehrens und Lernens in einer
ganzheitlichen, inklusiven und aktiven Lernkultur.
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Persönlichkeit

Wir sehen die vielfältigen Biographien unserer Schüler als Bereiche-

bilden

rung für das Lernen mit‐ und voneinander. Wir fördern die Stärken
der Kinder und Jugendlichen, wecken ihre Neugier auf Unbekanntes
und bieten Raum für kreative Entfaltung. Wir erwarten, dass sie ihre
Leistungsmöglichkeiten ausschöpfen und sich engagiert in den Unterricht und das Schulleben einbringen.
Die Heranwachsenden setzen sich mit den Grundlagen unserer Kultur
– mit Wissenschaft und Technik, Sprache und Literatur, Religion, Ethik,
Geschichte und Philosophie, Kunst, Musik und Sport – auseinander.
Das Kennenlernen unseres Gastlandes China, seiner Geschichte,
Kultur, Sprache und des Lebensalltags nimmt einen wichtigen Raum
im Lernen und Leben an der DSP ein und hilft, wertvolle Brücken zu
schlagen.

Gemeinschaft

Im Schulalltag vermitteln wir unseren Kindern und Jugendlichen, dass

leben

es auf jeden Einzelnen ankommt, um das Leben in der Gemeinschaft
verantwortungsvoll mitzugestalten.
Geltende Werte und gemeinsam festgelegte Regeln bilden den
Rahmen für ein respektvolles Miteinander. Eine aufrechte Kommunikation zwischen allen Beteiligten stärkt die Verbundenheit und ist
Grundlage jedes konstruktiven Beitrags für die Gemeinschaft. Unser
offenes Ganztagskonzept mit seinem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften bietet Schülern, Eltern sowie Kollegen die Möglichkeit,
die Schule als Lebensmittelpunkt zu erleben. So wird sie für die
deutschsprachige Gemeinschaft in Peking zu einem zentralen Ort der
Begegnung und des Austauschs.

Der Vorstand, die Schulleitung, das Kollegium, die Schüler, die Eltern.

