WEGBESCHREIBUNG /
DIRECTIONS
Die Deutsche Schule London liegt in Petersham, Richmond im Südwesten Londons und ist
über die A 307 erreichbar.
The German School London is located in Petersham, Richmond, South West London, off the
A 307.

PKW / By car:
Es gibt leider keine Parkmöglichkeiten für Besucher an der Deutschen Schule London. Sie
können in der näheren Umgebung auf dem öffentlichen Parkplatz vom Ham House (ca. 10
Minuten Fußweg) parken.
If you arrive by car, please note that there is no parking on the site of the German School
London. There is a large free public car park at Ham House which is approx. a 10 minute
walk away.

Bus / By bus:
Von Richmond her kommend halten die Buslinien # 65 und # 371 (Richtung Kingston) an der
Petersham Road in Nähe der Deutschen Schule London. Bitte steigen Sie an der Haltestelle
„Sandpits Road“ aus.
Von Kingston aus kommend nehmen Sie Buslinie # 65 Richtung Ealing und steigen an der
Haltestelle „Fox and Duck“ aus.
Bitte beachten Sie, dass Busfahrten bargeldlos bezahlt werden müssen (Oystercard,
sogenanntes Contactless Payment oder mit einer Tageskarte zum Vorzeigen).
If you arrive from Richmond, both busses # 65 and # 371 stop in close proximity to the
German School London. Please get off at “Sandpits Road”.
If you arrive from Kingston (# 65 bus) please get off at the bus stop “Fox and Duck”.
Please note that bus journeys can only be paid cashless (Oyster card, contactless payment,
travel cards presented when entering the bus).
Zug / By train:
Der Bahnhof in Richmond wird sowohl von Zügen (Southwest Trains) als auch der U‐Bahn
(District Line) bedient.
Von hier aus nehmen Sie den Bus # 65 oder # 371 (siehe oben).
Der Kingston Bahnhof wird nur von Zügen bedient (Southwest Trains). Von hier nehmen Sie
den Bus # 65 (siehe oben).
An beiden Bahnhöfen befinden sich Taxistände.

Richmond station is served by both overland trains (Southwest Trains) and underground
trains (District Line).
Buses # 65 and # 371 stop right outside the station (see above).
If you arrive at Kingston station (overland train only) please take bus # 65 (see above).
There are taxi ranks outside both stations.
Flugzeug / By plane:
Der nächstgelegene Flughafen ist London Heathrow (ca. 30 km entfernt).
Der bequemste Weg zur Deutschen Schule London ist mit dem Taxi. Die Fahrt dauert ca. 30
bis 45 Minuten).
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.heathrow.com/transport‐and‐
directions.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen Sie die U‐Bahn Piccadilly Line (dunkelblau) bis
nach Hammersmith. Dort steigen Sie in die U‐Bahn District Line (grün) um in Richtung
Westbound bis nach Richmond. Von dort nehmen Sie den Bus # 65 oder # 371 (siehe oben).
The closest airport is London Heathrow Airport (approx. 20 miles).
The most convenient way to get from the airport to the school is by taxi (approximately 30
to 45 minutes).
Please find further information under https://www.heathrow.com/transport‐and‐
directions/taxis‐and‐minicabs.
If you are choosing public transport, please take the Piccadilly Line (dark blue line) from
Heathrow Airport and change at Hammersmith station to the westbound District Line train
(green line) towards Richmond station. Please also refer to the train/bus section (see above).

