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Gemeinsam leben
Wir verstehen uns als eine offene
Schulgemeinschaft. Unsere Zusammenarbeit
und unser Umgang miteinander sind geprägt von
gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Wir streben
eine Teilhabe aller Beteiligter an und geben dabei Raum für
eigenverantwortliches Handeln. Vielfalt sehen wir als Bereicherung und
Chance. Unser Wir-Gefühl stärken wir durch zahlreiche gemeinsame
kulturelle und sportliche Aktivitäten. Hilfsbereit unterstützen wir
uns und erreichen gemeinsam unsere Ziele auf der
Grundlage verlässlicher Regeln.

Unser Leitbild ist ein Kompass für gemeinsames tägliches Handeln.
Alle Kinder und Jugendliche an der Deutschen Schule London
entwickeln sich während ihrer Kindergarten- und Schulzeit als
selbständige Persönlichkeiten entwickeln, damit sie die Zukunft
der Welt verantwortungsvoll mitgestalten können.

Gemeinsam gestalten

Gemeinsam lernen

Deutsche Schule London
+44 (0) 20 8940 2510
info@dslondon.org.uk
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Instagram:
DSL_London
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German School Association
Deutsche Schule London
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Twitter:
DSL_London

Youtube:
DeutscheSchuleLondon

www.dslondon.org.uk

Es ist uns ein besonderes Anliegen, täglich gelebte Brücken zwischen
Kulturen innerhalb und außerhalb der Schule zu bauen. Wir pflegen
eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen und
Partnerorganisationen vor Ort und in der Region.
Unser Sprachenkonzept lässt alle Kinder und Schüler/
innen von der zweisprachigen Grundsituation
- Deutsch und Englisch - profitieren.
Es ermöglicht ihnen, ihren
Fähigkeiten entsprechende,
möglichst tiefgehende
Sprachkompetenzen zu
entwickeln.
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Deutsche Schule London

Twickenham

Lehrkräfte und Eltern unterstützen
gemeinsam unsere Kinder und Schüler/innen, ihre
individuellen Stärken zu entfalten und selbstbestimmt
weiterzuentwickeln. Wir erziehen zu demokratischem Denken
und tolerantem Handeln. Aufgeschlossenheit, Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft zum Engagement sind Kernelemente
unserer Gemeinschaft. Wir leiten unsere Kinder und Schüler/innen
zu eigenverantwortlichem Lernen an, damit sie ihre fachlichen,
methodischen und sozialen Kompetenzen entwickeln und
um ihnen den Zugang zu Wert- und Sinnfragen zu
ermöglichen. Auf dieser Grundlage fördern wir
ihren bewussten Umgang mit den Medien
und den Ressourcen dieser Welt.
Fehler sehen wir als Teil des
Lernprozesses und als
Chance zum Erfolg.
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Als anerkannte deutsche Auslandsschule bieten
wir unseren Schüler/innen ein breitgefächertes
Lernangebot mit exzellentem Qualitätsniveau auf der
Grundlage deutscher und internationaler Bildungsstandards.
Unsere Abschlüsse entsprechen denen allgemeinbildender
deutscher Schulen. Bei der Berufs- und Studienwahl unterstützen wir
unsere Schüler/innen aktiv und gezielt. Kinder und Schüler/innen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen partizipieren am Schulleben
und werden unterschiedlich gefördert. Der sich ständig
verändernden Welt tragen wir Rechnung, indem
wir unsere Schule stetig, aktiv und nachhaltig
weiterentwickeln.
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We consider ourselves to be an
open-minded school community. Our
collaborations reflect mutual respect and trust.
We strive to create an educational environment
in which each person can participate actively and find
room for personal initiative. We embrace diversity as a source
of enrichment and opportunity. Our sense of shared identity is
enhanced through a wide range of cultural and sports activities.
We help each other to achieve common goals within a
framework of clear and consistent rules.
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Living Together

Our mission statement is a guidepost for our daily interactions.
The DSL enables students, from kindergarten through secondary
school, to develop as self-reliant individuals who will responsibly
shape the future of our world.

Learning Together

As an accredited
German school abroad we offer a
broad, demanding curriculum, based on
recognised German and international educational
standards. Our older students attain qualifications
which correspond to those granted by schools in Germany
and are provided with practical advice about possible academic
and professional career paths. At all levels of our school, children
and teenagers are challenged and supported according to their
individual abilities and needs. The German School London
actively adapts to a fast-changing world, designing
flexible educational programmes that will best
prepare students for their future lives.

Deutsche Schule London

Teachers and parents work
together to inspire students to discover
and develop their personal strengths. We
educate pupils to think and interact democratically
and with tolerance, instilling in them the core values
of our community – an open mind and a sense of personal
responsibility and commitment. We equip our students with the
academic methodologies and social skills needed to learn and think
independently and to confidently analyse and question existing
paradigms and value systems. We guide pupils to make
effective and critical use of contemporary media and
online information. Mistakes are understood
to be a vital part of the learning process,
a chance to improve and achieve
greater success.

Douglas House, Petersham Road
Richmond TW10 7AH

+44 (0) 20 8940 2510
info@dslondon.org.uk



A316

Upper Richmond Rd W

Richmond

Richmond
Park

Deutsche Schule London

Twickenham

Teddington

Building Bridges Together

1

2

3

4

5

A3

Kingston

6

7

8



g

et
he

r

es

id
g

g

To

Br

tin
ea

Cr

We aim to build bridges between diverse cultures within our
school and beyond it. We facilitate close relations with
local partner schools and regional organisations.
Our bilingual language programme allows
all our pupils to broaden their linguistic
foundations in German and English
and benefit from fluency in
both languages.
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LinkedIn:
German School Association
Deutsche Schule London

Instagram:
DSL_London

Twitter:
DSL_London

Youtube:
DeutscheSchuleLondon
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