
Nursery school 

Our Nursery school is open for children from the 
age of two. Basing on classroom activities of the 
British Early Years Foundation Stage Curriculum 
and the Berlin Educational Programme, we pro-
mote the individual development of the youngest 
children from the outset. They learn English and 
German through games and play. No previous 
knowledge of English is required. 

Spacious rooms and a modern sports hall offer 
plenty of opportunities for movement and creative 
development in Music and Art. In the reception 
class, children can gradually get used to everyday 
life at school. Regular trips to explore nature and 
the local area encourage students to make their 
own discoveries and to learn by having fun.

Primary school 

Our teaching is based on the framework cur-
riculum of Berlin. To tailor the bilingual education 
we provide, the syllabus is supplemented with 
content and teaching methods from internation-
ally recognised curricula. No previous knowledge 
of English is required for Year 1. The majority of 
lessons are carried out in English during the first 
years. After this, many of our students can already 
speak both languages – German and English – to 
native standard.

We foster the growth of our pupils and offer 
 excellent conditions for learning.  We work together 
with the ALBA BERLIN basketball team to promote 
sport and organise regular training sessions in our 
modern sports halls. Music teachers give lessons 
in specially equipped classrooms, which are also 
used by the German Chamber Orchestra of Berlin 
for  rehearsals. Furthermore, every student has 
 access to a computer and can borrow books from 
the school library.

Secondary school 

Half of the subjects taught at the Secondary 
school are delivered in German, the other half in 
English. Our students start learning Spanish as an 
additional foreign language in year 7. There is a di-
verse range of compulsory subjects in the areas of 
Science, Languages and Art. For all of these lessons, 
the school has well-equipped specialist classrooms 
and laboratories. 

We offer our Secondary school students the oppor-
tunity to take part in an exchange programme to 
Canada and will help arrange exchanges to schools 
in the US and in Hong Kong. 

The highest qualification in school is the Abitur.  
At the same time, students can take Courses in 
preparation for AP exams.
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On our campus, German and English share equal 
status both as teaching languages and as social 
languages outside the classroom. Native-speaker 
teachers give lessons in English using the immer-
sion method. Thanks to daily contact with the 
language, and with the help of gestures and body 
language, the children are fully exposed to Eng-
lish and become naturally proficient. In this way, 
they become genuinely bilingual step by step.

The joy of learning 

Our team of excellent, committed teachers see 
to it that our students look forward to atten-
ding school every day. They employ classroom 
methods that meet German and international 
standards in education. Since our class sizes are 
small, there is ample scope for cross-curricular 
activities involving group work, projects and 
differentiated learning. In addition to the teacher, 
a teaching assistant is present in lessons for 
younger year groups to offer the students extra 
learning support.

Whole-day community 

Our campus is a place for living as well as a place 
of learning. We are open from 7.30 a.m. to 6 p.m. 
and lessons begin at 8.30 a.m. This timetable 
gives us more time, so we are able to do more to 
meet the needs of our students. A highly varied 
range of extra-curricular and holiday activities 
involving Sport, Music and Art makes it possible 
for our students to pursue their own interests.

Income-Dependent  
Tuition Fees 

We would like to make it possible for children 
from families in different income brackets to have 
access to our educational resources. For this rea-
son, we ask for income-dependent tuition fees.

Curriculum and University 
admission qualifications 

Our teaching is based on the framework curri-
culum of Berlin and also covers internationally 
recognised material. Our Year 8 students partici-
pate in the national standardized tests (VERA 8). 
The tests take place every year in grade 8 in the 
following subjects: German, English and Math.

Our students receive the Mittlerer Schulab-
schluss after year 10 and the Abitur after year 12. 
As well as sitting their Upper Secondary School 
Certificate (Abitur), students in the top year 
groups may also study and prepare for Advanced 
Placement Exams. This program offers courses 
and exams at college level and prepares students 
for international universities and is also offered 
at High Schools in the USA and Canada.

What makes us special
German and English are spoken at our bilingual campus, bringing 
a Nursery school, Primary school and Secondary school together 
under one roof. The establishment is located in the heart of Berlin 
on Gartenplatz, a leafy side street. Our school places particular 
emphasis on Languages, Music, Science and Sport. For us, it is 
especially important to foster the individual development of our 
students so that they can build on their strengths from a young 
age. The education we offer is aimed at German and international 
families.
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Kindergarten 

Unser Kindergarten ist offen für Kinder ab zwei 
Jahren. Basierend auf dem britischen Early Years 
Foundation Stage Curriculum und dem Berliner 
Bildungsprogramm fördern wir die Jüngsten von 
Anfang an in ihrer individuellen Entwicklung. Die 
Kinder lernen spielend Englisch und Deutsch in 
einem natürlichen Umfeld. Englische Vorkenntnisse 
sind nicht notwendig. 

Großzügige Räume und eine moderne Turnhalle 
bieten genügend Platz für Bewegung sowie kreati-
ve Entfaltung in Musik und Kunst. In den Vorschul-
gruppen gewöhnen sich die Kinder langsam an den 
Schulalltag. Regelmäßige Ausflüge in die Natur und 
die Umgebung unterstützen das eigene Entdecken 
und Lernen.

Grundschule 

Wir unterrichten nach dem Berliner Rahmenlehr-
plan. Mit Blick auf unsere bilinguale Ausbildung 
ergänzen wir den Stundenplan mit Inhalten und 
didaktischen Methoden international anerkannter 
Curricula. Englische Vorkenntnisse sind in der 1. 
Klasse nicht notwendig. Ein großer Teil des Unter-
richts findet in den ersten Jahren auf Englisch statt. 
Danach spricht die Mehrheit unserer Schüler beide 
Sprachen – Deutsch und Englisch – bereits auf 
muttersprachlichem Niveau. 

Wir fördern unsere Schüler und bieten exzellente 
Bedingungen. Wir haben eine Sportkooperation mit 
dem Basketballteam von ALBA BERLIN und trainie-
ren regelmäßig in unseren modernen Sporthallen. 
Musikpädagogen lehren in speziell ausgestatteten 
Räumen, die auch das Deutsche Kammerorchster 
Berlin für seine Proben nutzt. Darüber hinaus hat 
jeder Schüler Zugang zu einem Computer und kann 
sich unterschiedliche Bücher in der schuleigenen 
Bibliothek ausleihen.

Gymnasium 

Die Hälfte der Fächer findet im Gymnasium auf 
Deutsch statt, die andere auf Englisch. Als weitere 
Fremdsprache lernen unsere Schüler ab der 7. Klas-
se Spanisch. Es gibt vielfältige Wahlpflichtfächer 
aus dem naturwissenschaftlichen, sprachlichen 
und künstlerischen Bereich. Dazu stehen gut aus-
gestattete Fachräume und Labore zur Verfügung. 

Unseren Gymnasiasten bieten wir die Möglich-
keit, an einem Schüleraustausch nach Kanada 
teilzunehmen. Außerdem unterstützen wir einen 
Auslandsaufenthalt an Schulen in den USA und  
Hong Kong.

Der höchste Bildungsabschluss bei uns ist das Abitur. 
Parallel dazu können Advanced Placement Kurse 
belegt und das APID erworben werden.

Christian Heine
Geschäftsführer 
Managing Director

Zuhause in zwei Sprachen 

An unserem Campus sind Deutsch und Englisch 
sowohl gleichberechtigte Arbeitssprachen im 
Unterricht als auch Umgangssprachen im Schulle-
ben. Muttersprachliche Pädagogen unterrichten 
Englisch nach der Immersionsmethode. Durch den 
täglichen Umgang mit der Sprache, unterstützt 
durch Gestik und  Mimik, tauchen die Kinder in die 
Sprache ein und erlangen ganz natürlich Sprach-
kompetenz.  So entwickeln sie Schritt für Schritt 
echte Zweisprachigkeit.

Freude am Lernen 

Unsere exzellenten Pädagogen sorgen mit 
Engagement jeden Tag dafür, dass unsere Schüler 
gerne zur Schule gehen. Sie setzen Methoden ein, 
die deutschen und internationalen Bildungsstan-
dards entsprechen. Unsere Klassen klein sind, so 
bleibt viel Raum für fächerübergreifende Team- 
und Projektarbeit und differenziertes Lernen. 
Zusätzlich zum Lehrer ist in den unteren Klassen ein 

Teaching Assistant im Unterricht anwesend und unter-

stützt die Schüler beim Lernen.

Ganztägige Gemeinschaft 

Unser Campus ist nicht nur Lern,- sondern auch 
Lebensraum. Wir haben von 7.30 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet, der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr. So 
haben wir mehr Zeit und können verstärkt auf 
die Bedürfnisse unserer Schüler eingehen. Das 
vielseitige Nachmittags- und Ferienprogramm mit 
Sport, Musik oder Kunst ermöglicht es, individuel-
len Interessen nachzugehen.

Einkommensabhängige  
Elternbeiträge 

Wir möchten Kindern verschiedener Einkommens-
gruppen den Zugang zu unserem Bildungskonzept 
ermöglichen. Unsere Elternbeiträge sind daher 
einkommensabhängig.

Curriculum, Abitur und  
internationaler Abschluss 

Wir unterrichten nach dem Berliner Rahmen-
lehrplan und ergänzen ihn mit international 
anerkannten Inhalten. Unsere 8. Klassen nehmen 
an den bundesweiten Vergleichsarbeiten in 
der Sekundarstufe 1 (VERA 8) teil. Diese werden 
jährlich in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik in der 8. Klasse geschrieben.

Alle Schülerinnen und Schüler nehmen außer-
dem am Ende der 10. Klasse an der Prüfung zum 
Mittleren Schulabschluss (MSA) teil. Der höchste 
Schulabschluss ist bei uns das Abitur am Ende der 
12. Klasse. Schülerinnen und Schüler der oberen 
Jahrgangsstufen können sich auf die Prüfun-
gen zum Advanced Placement Program (AP) 
vorbereiten. Im Rahmen dieses pädagogischen 
Programms absolvieren die Schüler Kurse und 
Klausuren auf College-Niveau. Das AP bereitet auf 
internationale Universitäten vor und wird auch 
an amerikanischen und kanadischen High Schools 
angeboten.

Was uns besonders macht
Unser bilingualer, deutsch-englischer Campus vereint Kindergar-
ten, Grundschule und Gymnasium unter einem Dach und liegt 
mitten im Herzen von Berlin, direkt am grünen Gartenplatz. Spra-
chen, Musik, Naturwissenschaften und Sport sind Schwerpunkte 
an unserer Schule. Wir legen besonderen Wert auf die individuelle 
Förderung unserer Schüler, damit sie ihre Stärken frühzeitig weiter-
entwickeln können. Unser Bildungsangebot richtet sich an deut-
sche und internationale Familien.


