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Über Uns

Die Deutsche Internationale Schule  
Washington D.C. (GISW) ist eine private 
Schule, an der über 500 Jungen und 
Mädchen gemeinsam vom Kindergarten 
bis zur 12. Klasse unterrichtet werden. 
Der ruhig gelegene Schulcampus 
befindet sich in Potomac, Maryland. 
Unsere Schülerschaft kommt aus über 
zwanzig verschiedenen Ländern und 
prägt so den wahrhaft internationalen 
Charakter unserer Schule – vereint 
durch das gemeinsame Interesse an der 
deutschen Sprache und Kultur. Wir sind 
die einzige deutsche Vollzeitschule in 
der Umgebung von Washington D.C. und  
lehren nach anspruchsvollen Lehrplänen 
in einer zugewandt unterstützenden, 
multikulturellen Lernumgebung.

Der ambitionierte deutsche Lehrplan 
wird durch amerikanische Elemente 
ergänzt. Unsere Absolventen erhalten 
das weltweit anerkannte Deutsche 
Internationale Abitur (DIA) sowie 
das U.S. High School Diploma des 

Bundesstaats Maryland. In ihrer 
schulischen Laufbahn können unsere  
Schülerinnen und Schüler zwischen 
einem  fremdsprachlichen und einem 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
wählen. Sie lernen mindestens zwei 
Fremdsprachen und werden bereits ab 
der 4. Klasse in den Naturwissenschaften 
unterrichtet. Unsere Lehrer ermutigen 
die Schüler dazu, Sachverhalte zu 
erforschen und zu hinterfragen sowie 
eigenständig zu denken. Unsere Schüler 
sind nach Abschluss der Schule auf 
ein Studium an jeder renommierten 
Universität weltweit gut vorbereitet.

Die GISW ist sowohl vom Deutschen 
Kultusministerium als auch vom 
Department of Education des 
U.S.-Bundesstaats  Maryland 
anerkannt.  Unser Lehrplan basiert 
auf den Lehrplänen von Thüringen, 
die sich durch ihren hohen 
akademischen Standard auszeichnen. 

Independent. Bilingual. Weltoffen. 

Kleine 
Klassen 

Die Schule verfügt über drei 
Bibliotheken, ein hochmodernes 
Naturwissenschaftsgebäude für 
experimentell basierten Fachunterricht, 
vielfältige Sportanlagen, darunter 
ein beheiztes Hallenbad und eine 
Cafeteria mit vor Ort zubereiteten 
Speisen.

Die Mehrzahl 
der Lehrkräfte 
sind deutsche 
Muttersprachler.





Akademisches Kindergarten Grundschule

Kindergarten

In unserem Kindergarten wird viel Wert 
auf spielerisches Lernen gelegt und 
die Kinder verbringen viel Zeit an der 
frischen Luft. Die Erzieher/innen sind 
deutsche Muttersprachler und sprechen 
mit unseren Zwei- bis Vierjährigen 
ausschließlich Deutsch. Allerdings sind 
Deutschkenntnisse keine Voraussetzung 
für die Anmeldung im Kindergarten. 

Mit einem Erzieherschlüssel von 1 zu 6 
bei den Zweijährigen und 1 zu 10 bei den 
Drei- und Vierjährigen sind die Gruppen 

klein. Die tägliche Routine in den 
Gruppen ist strukturiert und dennoch 
flexibel. Die Erzieherinnen begleiten 
die Kinder durch den Tag, ermutigen 
sie aber zugleich, ihre Aktivitäten 
weitestgehend selbst auszusuchen und 
sich ihre Zeit einzuteilen. So werden 
von Anfang an ihre Selbstdisziplin 
und ihr Selbstvertrauen gestärkt. 

Im Kindergarten werden Halbtags- 
und Ganztagsplätze angeboten. 

Deutsch ist unsere 
Unterrichtssprache

Zusätzliche Förderkurse für Schüler mit einer 
anderen Muttersprache als Deutsch oder 
Englisch



Schon in der Grundschule lernen unsere 
Schülerinnen und Schüler Biologie, Physik und 
Chemie anhand von ersten kindgerechten 
Experimenten in unserem hochmodernen 
Naturwissenschaftsgebäude. 

Grundschule

Unsere Grundschule zeichnet sich durch 
kleine Klassen und eine persönliche 
und herzliche Lernumgebung aus. Sie 
beginnt mit der Schuleingangsstufe 
(SES) und endet mit der vierten 
Klasse. Die SES stellt die Brücke vom 
Kindergarten zur Schule dar und 
bereitet die Schüler spielerisch auf 
die Anforderungen der ersten Klasse 
vor, indem erste Grundlagen für das 
Lesen und Rechnen gelegt werden. 
Beim Eintritt in die erste Klasse haben 
die Kinder bereits alle erforderlichen 
Grundvoraussetzungen, um mit 
dem Lesen und Schreiben auf 
Deutsch zu beginnen und sich auf 
für sie neue Fächer, wie Sachkunde, 
Naturwissenschaften, Musik, Kunst 
und Mathematik einzulassen. Englisch 
wird ab der ersten Klasse in drei 

unterschiedlichen Kenntnisstufen und 
ab der siebten Klasse differenziert 
im Klassenverband durchgehend bis 
zum Schulabschluss unterrichtet. 
Schon ab der vierten Klasse nutzen die 
Grundschüler unser hochmodernes 
Naturwissenschaftsgebäude, wo sie 
dabei angeleitet werden, selbst erste 
interaktive Experimente durchzuführen. 
Das Sportprogramm der Grundschule 
ist auf die Förderung der körperlichen, 
mentalen und emotionalen 
Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler ausgerichtet und fördert 
Teamgeist und Ausdauer. Zusätzlich 
zum Sportunterricht erhalten 
die Schülerinnen und Schüler 
wöchentlichen Schwimmunterricht in 
unserem Hallenbad.



Weiterführende Schule

An der Weiterführenden Schule 
werden Schülerinnen und Schüler in 
zwölf Schulfächern aus den Bereichen 
Natur- und Sozialwissenschaften, 
Mathematik, Fremdsprachen und 
den Künsten unterrichtet. Gleichzeitig 
werden leadership qualities und das 
kritische Hinterfragen von Sachverhalten 
geschult. Unsere Weiterführende Schule 
möchte die jungen Menschen nicht nur 
auf eine hochklassige Hochschul- und 
Berufslaufbahn vorbereiten, sondern 
auch darauf, sich zu einem engagierten 

Weltbürger zu entwickeln. An der 
GISW ist  der Schulalltag von gelebter 
deutscher Kultur geprägt. Die meisten 
Unterrichtsstunden werden auf Deutsch 
erteilt, mit Ausnahme der wenigen, die 
im Wechsel bilingual auf Deutsch und 
Englisch unterrichtet werden. In der 
sechsten Klasse haben die Schüler die Wahl 
zwischen Französisch und Spanisch als 
zweiter Fremdsprache. Latein kommt als 
Option zu Beginn der achten Klasse hinzu 
und eine dritte moderne Fremdsprache 
kann  in der zehnten Klasse gewählt 

Advanced 
Placement (AP)-
Kurse 

Das DIA 
ermöglicht 
den Schülern, 
problemlos  an 
Universitäten auf 
der ganzen Welt 
angenommen zu 
werden.  

Durchschnittliche 
Klassengröße: 16

Viele Absolventen 
studieren in 
Europa, wo die 
Studiengebühren sehr 
viel erschwinglicher 
sind.

Akademisches Weiterführende 
Schule 



werden. Nachdem unsere Absolventen 
ihre Schullaufbahn abgeschlossen 
haben sprechen die meisten von ihnen 
drei oder vier Sprachen fließend.

Die Fächer Biologie, Chemie und 
Physik werden von der siebten bis 
zwölften Klasse durchgehend in 
unserem modern ausgestatteten 
Naturwissenschaftsgebäude unterrichtet. 
Hier werden den Schülerinnen  
und    Schülern wissenschaftliche 
Prinzipien größtenteils durch 
praxisnahe Experimente vermittelt.

Vorbereitung auf das Studium

Wir bieten eine Reihe von AP-Kursen 
(Advanced Placement) an. Im allgemeinen 
werden alle Fächer auf einem 
fachwissenschaftlichen Leistungsniveau 

unterrichtet. Es gibt keine Fächer 
mit  unterschiedlichen Niveaustufen, 
vielmehr werden alle Fächer auf einem 
hohen Leistungsniveau unterrichtet. Am 
Ende Ihrer Schulzeit erhalten unsere  
Schülerinnen und Schüler zwei Abschlüsse, 
einerseits das weltweit anerkannte 
Deutsche Internationale Abitur (DIA) 
und andererseits den High School-
Abschluss des Bundesstaates Maryland. 

Absolventen der GISW besuchen überall 
auf der Welt einige der anspruchsvollsten 
Universitäten. In den vergangenen Jahren 
zählten dazu Ivy League-Institutionen, 
wie zum Beispiel die Harvard University 
oder Yale sowie bekannte europäische 
Hochschulen in Berlin, London, 
München, Paris, Wien und Zürich. 



Willkommenskultur nach deutschem Muster 

An der GISW werden Schüler aus 
über 20 verschiedenen Ländern und 
aus den verschiedensten kulturellen 
Herkunftsländern in einer persönlichen 
und herzlichen Lernumgebung 
unterrichtet.  Für viele deutsche 
Schülerinnen und Schüler bedeutet die 
Schule ein Stück Heimat. Für andere 
bietet sie die Möglichkeit, einen  
authentischen Einblick in eine neue 
Kultur zu gewinnen. Wir feiern sowohl 
deutsche als auch amerikanische Feste 

und Traditionen, z. B. Halloween, 
Thanksgiving und das Oktoberfest. 
Jedes Jahr veranstalten wir einen 
deutschen Weihnachtsmarkt, zu 
dem auch Besucher außerhalb der 
Schulgemeinde herzlich eingeladen 
sind. Außerdem begehen wir 
den St. Martinstag mit einem 
Laternenumzug und der Aufführung 
eines Martinsspiels. Ihren ersten 
Schultag feiern alle unsere Erstklässler 
mit der traditionellen Schultüte.

Feiern 
amerikanischer 
und deutscher 
Feste

Täglich ein frisch 
zubereitetes 
Mittagessen in der 
Cafeteria

Umfassendes Angebot sportlicher, 
kreativer und akademischer 
Arbeitsgemeinschaften im 
Nachmittagsprogramm

Über das Akademische 
hinaus



Wir sehen die Gesamt-
persönlichkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler 

Ein Schwerpunkt der Schulgemeinschaft 
an der GISW ist der musisch-
künstlerische Bereich. Schon bei Ihrem 
ersten Besuch an der Schule werden 
Ihnen die ausgestellten Kunstwerke 
der Schüler auffallen. Vielleicht  
hören Sie auch, wie gerade der Chor 
probt oder Schüler Instrumente im 
Musikraum spielen. In regelmäßigen 
Abständen finden künstlerische 
Veranstaltungen statt, wie etwa 
unsere Hausmusikabend Kultursplitter. 
Gemäß des Grundsatzes, “Ein 
gesunder Verstand lebt in einem 
gesunden Körper”, fördern wir 
sportliche Aktivitäten im Rahmen 
unserer wöchentlichen Sportstunden 
und unseres außerschulischen 
Programms. Wir verfügen über modern 

ausgestattete, exzellente Sportstätten, 
darunter ein Schwimmbad, drei 
Turnhallen, zwei Fußballfelder sowie 
Anlagen für Basketball, Tennis und 
Volleyball. Einige unserer Mannschaften 
nehmen regelmäßig an regionalen 
Wettkämpfen mit anderen Schulen statt.
Ein vielfältiges Nachmittagsprogramm 
mit attraktiven Kursen rundet den 
Schultag ab. In den vergangenen Jahren 
waren Kurse in Karate, modernem 
Tanz,  Informatik, Kochen und viele 
weitere Teil unseres Angebots. 

Die gesunde Ernährung unserer 
Schüler liegt uns am Herzen 
Täglich werden in unserer Schulküche 
warme, frisch zubereitete Mahlzeiten 
angeboten. Dabei wird unsere Köchin 
von freiwilligen Helfern aus der 
Elternschaft tatkräftig unterstützt. Das 
Menü bietet Gerichte aus Deutschland, 
den USA und der ganzen Welt. 



Schulbildung ein wenig  anders: Unsere Philosophie 

An der GISW legen wir nicht nur 
auf hohe fachwissenschaftliche 
Standards Wert, sondern wir 
vermitteln auch,  was es bedeutet, 
Verantwortung als Weltbürger zu 
übernehmen. Die deutsche Sprache 
und Kultur bilden das Herzstück 
unserer Schulphilosophie. Zusätzlich 
ist der Schulalltag geprägt durch 
die multikulturelle Atmosphäre und 
den toleranten und offenen Umgang 
mit kulturellen Unterschieden. 
Wir möchten unseren Schülerinnen 
und Schülern intellektuellen 
Wissensdurst sowie den Schlüssel 

zu einem erfolgreichen, ausgefüllten 
Leben mit auf den Weg geben. 
Dies zeigt sich vor allem darin, 
dass die Schüler im Alltag dazu 
angeleitet werden, ihre eigenen 
Interessensgebiete zu verfolgen und 
auszubauen, ganz gleich, ob es sich 
um künstlerisches Gestalten, die 
Aufführung von Theaterstücken und 
Konzerten, Leistung im Sport oder 
um die Teilnahme an Veranstaltungen 
mit hochkarätigen Gastrednern wie 
Wissenschaftlern aller Fakultäten, 
Journalisten, Schriftstellern 
und Diplomaten handelt. 

Drei Bibliotheken 
mit Literatur in 
Englisch, Deutsch, 
Spanisch und 
Französisch

Schulbusse (für Schülerinnen und Schüler 
ab 4 Jahre) von und nach Maryland, 
Nord-Virginia und D.C. 

Über das Akademische 
hinaus



Wir können uns heute noch gar nicht alle zukünftigen 
Berufe vorstellen, die unsere Kinder einmal 
anstreben werden. Dank eines anspruchsvollen 
Lehrplans und dem Fokus auf die Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit eröffnet die Deutsche 
Internationale Schule Washington D.C. ihren 
Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum 
an fantastischen Entwicklungsmöglichkeiten für ihr 
zukünftiges Leben. 



Wenn Sie unsere Schule selbst erleben 
möchten, laden wir Sie gerne zu einem 
Besuch ein und heißen Sie jederzeit herzlich 
willkommen. 
301.767.3807   admissions@giswashington.org 

8617 Chateau Dr.  
Potomac, MD 20854
giswashington.org


