
Unser Leitbild ist die Basis für unser tägliches Handeln. Unsere Schüler/innen sollen am Ende des gemeinsamen 
Weges die Deutsche Schule Toulouse als weltoffene Europäer/innen verlassen und befähigt sein, das Europa von 
morgen mit zu gestalten.

GEMEINSCHAFT
Wir leben in einer Schulgemeinschaft, bei der der Umgang miteinander und die Zusammenarbeit von Vertrauen 
und gegenseitigem Respekt geprägt sind. Wir verstehen uns als eine Schule für alle und versuchen die Teilhabe 
aller zu gewährleisten. Vielfalt sehen wir als Bereicherung und Chance. Unser Wir-Gefühl stärken wir durch 
zahlreiche gemeinsame sportliche und kulturelle Aktivitäten. Jeder Einzelne (Schüler/innen, Lehrer/innen, 
Mitarbeiter/innen, Eltern, Vorstand) versteht sich als Teil dieser Gemeinschaft.

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Wir unterstützen unsere Schüler/innen dabei, ihre Persönlichkeit auszuprägen, ihre individuellen Stärken zu 
entfalten und selbstbestimmt weiterzuentwickeln. Die Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und 
Aufgeschlossenheit sowie die Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu engagieren, liegen uns besonders am 
Herzen.

KOMPETENZERWERB
Wir befähigen unsere Schüler/innen zu eigenverantwortlichem Lernen, zum bewussten Umgang mit den Medien 
und fördern ihre fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen. Darüber hinaus erwerben sie durch den 
regelmäßigen und kreativen Austausch mit unserem französischen und internationalen Umfeld fremdsprachliche 
und interkulturelle Kompetenzen. Unsere Schule bietet ein hochwertiges Sprachangebot mit der besonderen 
Chance, in Deutsch, Englisch und Französisch ein überdurchschnittliches Niveau zu erreichen.

BILDUNG
Wir sind eine anerkannte Auslandsschule und begreifen das Gütesiegel „Exzellente Auslandsschule“ zu jeder 
Zeit als Ansporn und Verpflichtung. Das bedeutet für uns qualitativ hochwertige Bildung, basierend auf einem 
breiten Fächerangebot. Unsere Schüler/innen können alle Abschlüsse allgemeinbildender deutscher Schulen 
erreichen, die Reifeprüfung berechtigt sie weltweit zum Studium. Bei ihrer Berufs- und Studienwahl unterstützen 
wir unsere Schüler/innen aktiv und gezielt. Der sich ständig verändernden Welt tragen wir Rechnung, indem wir 
unsere Schule aktiv und nachhaltig weiterentwickeln.

BEGEGNUNG
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen vor Ort, dem Lycée International Victor 
Hugo, der École Primaire Lucie Aubrac und der International School of Toulouse, die täglich gelebt wird. Es ist 
uns ein besonderes Anliegen, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen.
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