At home in two languages

A whole-day community

Core curriculum and Abitur

Nursery

Primary school

Secondary school

At our school, German and English are equally
important for classroom work and as social
languages that are used in everyday school life.
Native-speaker teachers deliver lessons in English
using the immersion method. The daily use of the
language, supported by gestures and facial
expressions, allows children to be surrounded by
authentic experiences and to acquire natural
language competence. As a result, they gradually
develop effortless bilingualism.

Our campus is a place not only for learning, but
also for living. We are open from 7 a.m. to 7 p.m.,
with lessons starting at 9 a.m. for those in year 1
and above. This means we have more time and
can focus more intensively on the needs of
individual students. A varied afternoon and
holiday programme offering sports, languages,
music and art allows students to pursue their
individual interests in a protected school
environment.

Our teaching is in line with the core curriculum in
Hamburg, and we complement this with internationally recognised content. In the secondary school,
we follow the official structure used in Hamburg
for eight years of education. For subjects that are
taught in English, we also focus on the Cambridge
International Primary Programme and the
Cambridge Secondary 1 and 2 curriculum frameworks. The highest school-leaving qualification is
the Abitur.

Our nursery provides care for children aged from
18 months. Working around the British early
years foundation stage curriculum and the
Hamburg educational recommendations, we
encourage even the youngest children to work on
their individual development from day one.
Through play, children learn English and German
as well as the basics of mathematics. A knowledge of English is not a requirement to join our
nursery.

In addition to the Hamburg curriculum, we teach
English, mathematics and the natural sciences in
line with the internationally recognised Cambridge
Primary programme. German and English are
treated as equal languages in teaching so that our
students feel absolutely confident in both languages.

The Phorms secondary school was founded in
2011/12 and has been growing ever since by one
year group each year towards Abitur level.

The joy of learning

Means-tested parental
contributions

When it comes to the final stage of secondary
school education, following intermediate
examinations in secondary education in year 10
and the G8 Abitur in Hamburg, students are able
to work towards another internationally
recognised school-leaving examination.

Spacious rooms and a suitable outdoor space for
young children offer ample space for movement
and creative development in music and art. For
sport and movement, there is a large play area in
the building. In reception, children gradually get
used to daily life at school. Regular day trips to
explore nature and the surrounding environment
support individual discovery and learning
through play. We are open throughout the day
from 7 a.m. to 7 p.m.

Every day, the enthusiasm of our excellent teachers
ensures that our students want to go to school.
The methods they use correspond to both German
and international standards in education.
Because our classes are small, there is plenty of
scope for interdisciplinary team and project work
as well as differentiated learning.

We want to enable the children of parents with
different levels of income to access our educational
concept. For this reason, parental contributions
are means-tested.

What makes us unique
Our immersive German–English bilingual campus combines all levels of education from nursery and primary
school to secondary school under one roof. We are proud of the family atmosphere that exists here, which allows
optimal learning. We place particular importance on the individual development of our students so that they can
develop their strengths at an early age. Our teaching is aimed at German and international families.
Our campus is located in the heart of Hamburg and is very easy to reach by public transport from the entire
Hamburg area. Situated in a modern urban setting, our campus offers a safe place for children of all ages and
modern, atmospheric rooms.

Our teachers leave room for creativity, independent learning and the spirit of discovery. Science
is taught in a playful manner, starting as early as
year 3. Each student also has access to a
computer and can borrow books from the school
library.
Every year, students in years 2 and 3 take part in
regional standard assessment tests. We are
proud that our students consistently score aboveaverage marks.
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Our students already have a sound command of
German and English by the end of year 4. They
therefore begin to learn Spanish in year 5 – another of the most important modern foreign
languages. A further language is introduced to
students in year 8, with French as an optional
subject in addition to the three natural sciences
(biology, chemistry and physics). Here there is a
strong focus on practical experiments. Our lessons
in the humanities include history, geography,
politics and economics.
Our method of teaching is both interdisciplinary
and cohesive, revealing relationships between
subjects. The individual learning progress is
always at the forefront. All of our students work
towards the Abitur. When it comes to the final
stage of secondary school education, following
intermediate examinations in secondary
education in year 10 and the G8 Abitur in
Hamburg, students are able to work towards
another internationally recognised school-leaving examination – either the International
Baccalaureate (IB) or the Advanced Placement
International Diploma (APID). This will make it
easier for our students to access internationally
renowned universities abroad and to broaden
their educational horizons. For transfer students
in a higher school year who need to work on their
knowledge of English or German, we offer
support with a tailored programme that builds on
their existing language skills.
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Phorms CAMPUS
Hamburg
Immersiv-Bilinguale Schule
mit Kita, Grundschule und Gymnasium

Immersive Bilingual School
with Nursery, Primary and Secondary School

Zuhause in zwei Sprachen

Ganztägige Gemeinschaft

Rahmenlehrplan und Abitur

Kindertagesstätte

Grundschule

Gymnasium

An unserer Schule sind Deutsch und Englisch
sowohl gleichberechtigte Arbeitssprachen im
Unterricht als auch Umgangssprachen im Schulleben. 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 Sprachkompetenz. So entwickeln sie
Schritt für Schritt echte Zweisprachigkeit.

Unser Campus ist nicht nur Lern-, sondern auch
Lebensraum. Wir haben von 7.00 – 19.00 Uhr
geöffnet, der Unterricht ab Klasse 1 beginnt um
9.00 Uhr. So haben wir mehr Zeit und können
verstärkt auf die Bedürfnisse unserer Schüler
eingehen. Das vielseitige Nachmittags- und
Ferienprogramm mit Sport, Sprache, Musik oder
Kunst ermöglicht es, im geschützten Raum der
Schule individuellen Interessen nachzugehen.

Unsere Kindertagesstätte bietet Betreuung für
Kinder ab 18 Monaten. Basierend auf dem britischen
Early Years Foundation Stage Curriculum und
dem Hamburger Bildungsprogramm fördern wir
die Jüngsten von Anfang an in ihrer individuellen
Entwicklung. Die Kinder lernen spielend Englisch
und Deutsch sowie erste mathematische
Grundlagen. Englische Vorkenntnisse sind für den
Start in unserer Kita nicht notwendig.

Zusätzlich zum Hamburger Rahmenlehrplan
unterrichten wir in den Fächern Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften nach dem international anerkannten Cambridge International
Primary Programme. Deutsch und Englisch
werden als Unterrichtssprachen gleichwertig
behandelt, sodass sich unsere Schüler in beiden
Sprachen absolut sicher bewegen.

Das Phorms Gymnasium wurde im Jahr 2011/12
gegründet und wächst seitdem in jedem Jahr um
eine Jahrgangsstufe bis zum Abitur.

Freude am Lernen

Einkommensabhängige
Elternbeiträge

Wir unterrichten nach dem Hamburger Rahmenlehrplan und ergänzen ihn mit international anerkannten Inhalten. Im Gymnasium folgen wir der
Hamburger Stundentafel für das achtstufige
Gymnasium. In den Fächern, in denen Englisch
Unterrichtssprache ist, orientieren wir uns
zusätzlich am Cambridge International Primary
Programme in der Grundschule bzw. an den
Cambridge Secondary ½ Curriculum Frameworks im Gymnasium. Der höchste Bildungsabschluss ist das Abitur. Ein zusätzlicher internationaler Bildungsabschluss, der in der Sekundarstufe
optional angeboten wird, ist in Vorbereitung.

Unsere exzellenten Pädagogen sorgen mit Engagement jeden Tag dafür, dass unsere Schüler gerne
zur Schule gehen. Sie setzen Methoden ein, die
deutschen und internationalen Bildungsstandards
entsprechen. Weil unsere Klassen klein sind, bleibt
viel Raum für fächerübergreifende Team- und
Projektarbeit sowie differenziertes Lernen.

Wir möchten Kindern von Eltern verschiedener
Einkommensgruppen den Zugang zu unserem
Bildungskonzept ermöglichen. Unsere Elternbeiträge sind daher einkommensabhängig.

Was uns besonders
macht
Unser immersiv-bilingualer, deutschenglischer Campus vereint die Bildungsstufen Kindertagesstätte, Grundschule und
Gymnasium unter einem Dach. Wir sind
stolz auf die familiäre Atmosphäre bei uns,
die optimales Lernen ermöglicht. Besonderen
Wert legen wir auf die individuelle Förderung unserer Schüler, damit sie ihre Stärken
frühzeitig weiter entwickeln können. Unser
Bildungsangebot richtet sich an deutsche
und internationale Familien.
Unser Campus liegt mitten im Herzen von
Hamburg-Mitte und ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln aus dem gesamten Großraum Hamburg sehr gut erreichbar. Im
modern-urbanen Umfeld bietet unser
Gelände einen geschützten Raum für Kinder
aller Altersstufen und hält moderne
atmosphärisch ausgestattete Räume bereit.

Großzügige Räume und ein altersgerechtes
Außengelände bieten genügend Platz für
Bewegung sowie kreative Entfaltung in Musik
und Kunst. Für Sport und Bewegung steht im
Haus ein großer Bewegungsraum zur Verfügung.
In der Vorschule (Reception) gewöhnen sich die
Kinder langsam an den Schulalltag. Regelmäßige
Ausflüge in die Natur und die Umgebung
unterstützen das eigene Entdecken und
spielerische Lernen. Wir haben durchgehend von
7.00 bis 19 Uhr geöffnet.

Unsere Pädagogen lassen Raum für Kreativität,
selbstständiges Lernen und Entdeckergeist.
Naturwissenschaften unterrichten wir spielerisch
bereits ab der dritten Klasse. Jeder Schüler hat
darüber hinaus Zugang zu einem Computer und
kann sich Bücher in der schuleigenen Bibliothek
ausleihen.
In jedem Jahr nehmen die Zweit- und Drittklässler
an der vergleichenden Hamburger Lernstandserhebung teil. Wir sind stolz darauf, dass unsere
Schüler überdurchschnittlich abschneiden.

Unsere Schüler haben bereits nach der vierten
Klasse eine hohe Sprachkompetenz in Deutsch
und Englisch. Daher lernen sie schon ab Klasse 5
mit Spanisch eine weitere der wichtigsten
modernen Fremdsprachen. In Klasse 8 warten im
Pflichtbereich mit Französisch eine weitere
Fremdsprache sowie alle drei Naturwissenschaften
Biologie, Chemie und Physik mit stark experimentellem Anteil. Unser gesellschaftswissenschaftliches Angebot umfasst Geschichte, Geographie
und Politik inklusive Wirtschaftslehre.
Den Unterricht gestalten wir fächerübergreifend
und fächerverbindend. Dabei steht der individuelle Lernfortschritt im Vordergrund. Alle Schüler
arbeiten bei uns auf das Abitur hin. Wir werden in
den kommenden Jahren zusätzlich einen international anerkannten Abschluss anbieten. Damit
ermöglichen wir unseren Schülern einen leichteren
Zugang zu international renommierten Universitäten im Ausland und einen breiteren Ausbildungshorizont.

Team

Seiteneinsteiger in eine der höheren Jahrgangsstufen, die die englische oder deutsche Sprache
nacharbeiten müssen, unterstützen wir mit einem
individuell zugeschnittenen Sprachförderprogramm, das auf den vorhandenen Sprachkenntnissen aufbaut.
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Location
Phorms Campus Hamburg
Nordkanalstraße
Spaldingstraße
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Amsinckstraße

Heidenkampsweg

Immersiv-bilinguale Schule mit Kita,
Grundschule und Gymnasium
Ersatzschulen in freier Trägerschaft
der Phorms Hamburg gGmbH
Wendenstraße 35–43
20097 Hamburg
Telefon +49 (0)40 325 370 50
Fax +49 (0)40 325 370 55
hamburg@phorms.de
www.hamburg.phorms.de
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Admissions Team (Anmeldung)
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