Wie wir uns an der Schule kleiden
• Schule ist ein Ort des Lernens, ein öﬀentlicher Raum, der z.T. eine andere Kleidung
erfordert als im Freizeitbereich.
• Kleidung ist Ausdruck von Persönllichkeit und kulturellen Gepflogenheiten. Uns ist
bewusst, dass die Auﬀassungen von angemessener Kleidung in Deutschland und Kenia
sehr verschieden sein können. Es ist nicht unsere Absicht, andere Menschen mit der
Wahl unserer Kleidung zu brüskieren.
• Schule bereitet Schüler auf die Welt von morgen vor, in der ein Wissen um
angemessene Kleidung wichtig ist.
Wir verständigen uns darauf, dass folgende Regelungen an unserer Schule gelten:
Wir tragen
• keine bauchfreien Oberteile,
• keine Hotpants
• keine durchsichtigen Kleidungsteile,
• keine sehr eng anliegenden Kleider,
• keine langen Pullover ohne Hosen darunter,
• keine Caps, Kapuzen im Unterricht,
• keine Kleidung mit gewaltverherrlichenden oder sexistischen Aufdrucken.
• Wir halten und erinnern uns an diese Vereinbarungen, die wir gemeinschaftlich
aufgestellt haben und wünschen uns die Unterstützung durch die Eltern.
• Es ist nicht unsere Absicht, Konsequenzen bei der Zuwiderhandlung dieser
Vereinbarungen festzulegen. Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein zu schaﬀen, und wir
hoﬀen auf Einsicht und Akzeptanz.
• Diese Vereinbarungen sollen regelmäßig überprüft und angepasst werden.
How to dress in school
• School is a place of learning, a public space, which partly requires diﬀerent clothing
than in the leisure area.
• Clothing is an expression of personality and cultural influence. We are aware of the fact
that the opinions of appropriate clothing in Germany and Kenya can be very diﬀerent. It
is not our intention to oﬀend other people by choosing our clothing.
• School prepares students for the world of tomorrow where knowledge of appropriate
clothing is important.
We agree that the following regulations apply to our school:
We wear
no tummy tops,
no Hotpants,
no transparent garments,
no very tight-fitting dresses,
no long sweaters without pants underneath,
no caps, hoods in class,

no clothes with violence glorifying or sexist imprints.
• We keep and remember these agreements, which we have drawn up jointly, and we
would like to have the support of our parents.
• It is not our intention to determine the consequences of any breach of these
agreements. We aim to create awareness and hope for understanding and acceptance.
• These agreements will be reviewed and adapted on a regular basis.
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