At home in two languages

The joy of learning

Whole-day community

Our school is conducted bilingually in both the
German and English language and are used in
lessons as well as informally in social settings.
Native speakers and bilingual education experts
teach according to the immersion method. By
using both languages every day, in class lessons
and social situations, children are immersed in the
languages and acquire them naturally, therefore
becoming true bilingual speakers.

Our excellent teachers are highly committed to
making sure our students enjoy going to school.
They use methods that meet both German and
international educational standards. Manageable
class sizes mean that there are more opportunities
for project work and differentiated learning.

Our school is not just a place of learning, but also
a place of living. We are open from 7.30 a.m. to 6
p.m., lessons start at 8.45 a.m. This means we have
more time to focus on the needs of our students.
The wide variety of activities on offer within our
afternoon and holiday programme enables us to
cater to individual interests.

Income-dependent
tuition fees
We want to enable children of parents from a range
of income groups to access our educational concept.
Our tuition fees are therefore dependent on income.

Curriculum and University
admission qualifications
Our lessons are primarily based on the Hesse State
curriculum guidelines, complemented by internationally recognised content. In Year 12, students undertake the Abitur (university entrance qualifications,
equivalent to British A-Levels). In Years 10 to 12, they
also have the opportunity to aquire certificates of the
Advanced Placement Program (AP) which are also
offered at high schools in the USA and Canada. These
certificates are valued by employers worldwide and
facilitate admission to international universities.

Reception
Our pre-school (reception) is geared towards fiveyear-old children. The reception programme has
been created to enable children to become comfortable coming to school. Teachers taking into
consideration the age of the children, ensure that
they are optimally prepared for their first primary
school year. Our educational concept is based on
acquiring the English language as early as possible. The lesson units, scheduled by teachers, are
implemented through a playbased programme with
a focus on English. Each class has a teacher and a
teaching assistant, enabling us to develop the childs’
abilities right from the start. We also teach German
as a subject several times a week in order to ease
their dual language learning in the future. Interdisciplinary activities help children understand the basics
of arithmetic, reading and writing. Field trips and
sporting activities are also regular components of
the programme.

What makes us special
Our bilingual school with reception is located in the green Holzhausen quarter in
the heart of Frankfurt city centre. Our building has state-of-the-art facilities. We
provide a universal education with many extra-curricular activities that give our
students the opportunity to develop their athletic and musical abilities among
others. We also place great importance on the individual development of our
students, and help them to quickly overcome any difficulties while also fostering
their strengths. The Hesse Ministry of Culture has awarded us a quality seal
for our work. Our educational programme is aimed towards both German and
international families.

Primary school

Phorms
Frankfurt city

In addition to the core curriculum guidelines laid
down by the State of Hesse, we also teach the
subjects of English, Mathematics and Science/
Natural Sciences in accordance with the renowned
Cambridge International Primary Programme, which
gives our students additional skills. The majority of
lessons in the first four years take place in English.
After this, our students can speak both languages –
German and English – at a near native speaking level.
We support each student individually incorporating
differentiated instruction into all lessons. Music
teachers teach in specially equipped rooms. Students
are able to grasp scientific concepts at an early age
by investigating various phenomena in chemistry,
physics and biology from an interdisciplinary
viewpoint. Furthermore, each student has access to
a computer. During the holidays, we offer an
excellent holiday programme which offers a variety
of activities and learning opportunities.

Secondary school
Our secondary school is located on Frankfurt Taunus
Campus twenty minutes from Frankfurt city centre in
the green surroundings of Steinbach. A school bus
enables students to safely reach the school. The
newly constructed school building provides the
perfect environment for focused learning. Natural
sciences are taught in English, while German,
History, Politics and Economics, and Ethics are
taught in German. Other subjects are taught in either
German or English depending on the teacher’s
mother tongue. Students learn Spanish as their third
language from Year 5 onwards. French is also
available as an elective subject later on. A range of
modern sports facilities are located close to the
Taunus Campus, which are used for sports lessons as
well as our afternoon clubs. The highest qualification
we offer is the Abitur. Our students are also eligible
to take the internationally recognised International
General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
qualification from Year 10 onwards. They also have
the option to aquire certificates of the Advanced
Placement Program (AP).
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Bilingual School
Primary School with Reception

Ganztägige Gemeinschaft

An unserer Schule sind Deutsch und Englisch
sowohl gleichberechtigte Arbeitssprachen im
Unterricht als auch Umgangssprachen im
Schulleben. Muttersprachliche und bilinguale
Pädagogen unterrichten nach der Immersions
methode. Durch den täglichen Umgang mit beiden
Sprachen, unterstützt durch Gestik und Mimik,
tauchen die Kinder in die Sprachen ein und
erlangen ganz natürlich Sprachkompetenz. So
entwickeln sie Schritt für Schritt echte Zwei
sprachigkeit.

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

Unsere Schule ist nicht nur Lern- sondern auch
Lebensraum. Wir haben von 7.30 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet, der Unterricht beginnt um 8.45 Uhr. So
haben wir mehr Zeit und können verstärkt auf die
Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler
eingehen. Das vielseitige Nachmittags- und
Ferienprogramm mit Sport, Musik, Kunst oder
Sprache ermöglicht es, individuellen Interessen
nachzugehen.

Was uns besonders macht
Unsere bilinguale Grundschule mit Eingangsstufe liegt im grünen Holzhausenviertel mitten im Herzen von Frankfurt. Unsere Schule verfügt über eine exzellente
Ausstattung. Wir verstehen uns als allgemeinbildende Schule, die im extracurricularen Bereich die sportlichen und musischen Fähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler fördert. Wir legen zusätzlich besonderen Wert auf die individuelle
Förderung unserer Schülerinnen und Schüler, damit sie ihre Stärken weiter entwickeln und an möglichen Schwächen arbeiten können. Für diesen Schwerpunkt
hat uns das hessische Kultusministerium mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.
Unser Bildungsangebot richtet sich an deutsche und internationale Familien.

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

Lehrplan und Hochschulreife
Wir orientieren uns im Rahmen der Gleichwertigkeit an den Kerncurricula des Landes Hessen und
ergänzen sie mit international anerkannten Inhalten.
In der 12. Klasse stellen sich die Schülerinnen und
Schüler den Abiturprüfungen. In den Jahrgangsstufen 10 bis 12 besteht ferner die Möglichkeit,
Zertifikate des Advanced Placement Program (AP) zu
erwerben. Diese Kurse werden auch an amerikanischen und kanadischen High Schools angeboten und
ermöglichen eine direkte Zulassung an zahlreichen
internationalen Universitäten.

Grundschule
Zusätzlich zu den Kerncurricula des Landes Hessen
unterrichten wir in den Fächern Englisch, Mathematik und Science/ Naturwissenschaften nach dem
renommierten Cambridge International Primary
Programme, was unseren Schülerinnen und Schülern
zusätzliche Kompetenzen vermittelt. Der überwiegende Teil des Unterrichts findet in den ersten vier
Jahren auf Englisch statt. Danach sprechen unsere
Schülerinnen und Schüler beide Sprachen – Deutsch
und Englisch – nahezu auf muttersprachlichem
Niveau. Wir fördern unsere Schülerinnen und
Schüler individuell. Musikpädagogen lehren in
speziell ausgestatteten Räumen. In Science
beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler
bereits frühzeitig fachübergreifend mit unterschiedlichen Phänomenen aus Chemie, Physik und Biologie.
Darüber hinaus haben alle Schülerinnen und Schüler
Zugang zu einem Computer. In den Ferien bieten wir
ein erstklassiges Ferienprogramm an, das Spielen,
Aktivitäten und Lernen miteinander verbindet.

Eingangsstufe

Gymnasium

Unsere Eingangsstufe (Reception) ist offen für
5-Jährige. Damit sich die Kinder langsam an den
Schulalltag gewöhnen, nehmen die Lehrer Rücksicht auf das Lebensalter der Kinder, wirken aber
gleichzeitig darauf hin, dass sie für die erste Klasse
der Grundschule optimal vorbereitet sind. Unser
Bildungskonzept baut auf einen möglichst frühen
Erwerb der englischen Sprache. Die vom Lehrer zeitlich festgelegten Unterrichtseinheiten finden daher
spielerisch und überwiegend auf Englisch statt. Ein
Lehrer und ein Teaching Assistant begleiten jeweils
eine Klasse gemeinsam. Dadurch können wir die
Fähigkeiten unserer Jüngsten von Anfang an fördern.
Für die deutsche Sprachentwicklung unterrichten
wir mehrmals in der Woche das Fach Deutsch. In
fächerübergreifenden Aktivitäten lernen die Kinder
Grundlagen fürs Rechnen, Lesen und Schreiben.
Ausflüge und sportliche Aktivitäten stehen ebenfalls
regelmäßig auf dem Programm.

Unser Gymnasium befindet sich am zweiten
Schulstandort auf dem grünen Phorms Taunus
Campus in Steinbach, nur zwanzig Minuten von der
Frankfurter Innenstadt entfernt. Ein Schulbus sorgt
für einen sicheren Schulweg dorthin. Das neu
gebaute Gebäude bietet ideale Bedingungen für
konzentriertes Lernen. Die Naturwissenschaften
werden auf Englisch unterrichtet. Neben dem Fach
Deutsch finden Geschichte, Politik und Wirtschaft
sowie Ethik auf Deutsch statt. Alle anderen Fächer
unterrichten die Lehrer abhängig von ihrer
Muttersprache entweder in Deutsch oder Englisch.
Als weitere Fremdsprache lernen unsere Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse Spanisch.
Später kommt Französisch als Wahlfach dazu. In
unmittelbarer Nachbarschaft gibt es moderne
Sportstätten, die wir für den Sportunterricht und
unsere Nachmittagsclubs nutzen. Der höchste
Abschluss bei uns ist das Abitur. Zusätzlich legen
unsere Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 10 die Prüfung für das International General
Certificate of Secondary Education (IGCSE) ab, ein
international anerkannter Abschluss. Als weitere
Option können Zertifikate des Advanced
Placement Program (AP) erworben werden.
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