
PHORMS CAMPUS 
MÜNCHEN

Deutsch-englische Ganztagsschule mit Krippe, Kindergarten,  
Grundschule und Gymnasium  
German-English All-Day School with Crèche, Kindergarten, Primary  
and Secondary School



In unserem Kindergarten 

betreuen wir Kinder im  

Alter von 18 Monaten bis  

6 Jahren. Der Kindergarten 

besteht aus zwei 

Krippengruppen und fünf 

Gruppen für Kindergarten- 

und Vorschulkinder. 

Jede Gruppe wird von 

drei pädagogischen 

Mitarbeitern betreut. 

In der Krippe und im Kindergarten werden  
die Kinder zweisprachig betreut. Unser 
bilinguales Konzept setzen wir mit der 
Immersionsmethode um. Das bedeutet, 
dass unsere pädagogischen Mitarbeiter 
ausschließlich in ihrer Muttersprache, also 
Deutsch oder Englisch, sprechen. So stellen 
wir sicher, dass jedes Kind in beide Sprachen 
eintaucht und ganz natürlich und spielerisch 
damit umzugehen lernt. Kinder, die nur ein-
geschränkt mit der deutschen Sprache im 
Elternhaus aufwachsen, erhalten zusätzliche 
Sprachförderung: Entweder in Form einer 
individuellen Förderung in der Gruppe oder im 
Vorkurs Deutsch, der vor Ort im Kindergarten 
von einem unserer Grundschullehrer durchge-
führt wird.

Wir legen besonders viel Wert darauf, dass 
jedes einzelne Kind individuell gefördert 
wird. Jedes Kind lernt und entwickelt sich 
in seiner eigenen Geschwindigkeit. Eltern 
erhalten regelmäßig Rückmeldung über die 
Entwicklungsfortschritte ihres Kindes.  
Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist uns wichtig, denn nur so können 
die Kinder optimal unterstützt und gefördert 
werden und die nächsten Schritte in ihrer 
Entwicklung machen.

Unser Bildungsplan umfasst die folgen-
den sechs Bereiche der frühkindlichen 
Entwicklung: persönliche und soziale 
Entwicklung; Kommunikation, Sprache 
und Literacy; mathematisches Verständnis; 
Kreativität; Wissen und Weltverständnis 
sowie die körperliche Entwicklung. Bei der 
Planung der verschiedenen Jahresthemen 
und der Wochenpläne finden alle sechs 
Entwicklungsbereiche Berücksichtigung. In 
der Regel erstreckt sich ein Thema über sechs 
Wochen. Jede Gruppe kann aber nach Bedarf 
und Interesse der Kinder das jeweilige Thema 
länger oder kürzer behandeln.

KRIPPE UND 
KINDERGARTEN
 



»  Für mich ist Lernen ein  
lebenslanger Prozess. Ich empfinde 
es als ein Privileg, Kinder bei ihrem 
Lernprozess zu unterstützen und zu 
begleiten.«

Sheryl Finkbone
Leiterin Krippe & Kindergarten 

Neben den Gruppenräumen verfügt unsere 
Einrichtung über weitere Räume wie unseren 
eigenen Gymnastikraum, eine Kinderküche 
sowie eine Bibliothek. Direkt am Haus liegt 
unser großzügiger Garten: Ein Teil des Gartens 
ist für unsere Jüngsten in der Krippe vorge-
sehen, der andere für die Kindergarten- und 
Vorschulkinder.

Als Teil der Schulgemeinschaft profitieren 
die Kinder vom wöchentlichen Sport- und 
Musikunterricht, den Pädagogen der Schule in 
den Räumlichkeiten des Kindergartens gestal-
ten. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl zwi-
schen Kindergarten und Grundschule.

Alle Aktivitäten setzen wir spielorientiert und 
altersgerecht um. Auch hier achten wir dar-
auf, dass auf jedes einzelne Kind individuell 

eingegangen wird, um es optimal zu fordern 
und zu fördern. Im letzten Kindergartenjahr 
bereiten sich unsere Vorschulgruppen auf 
den Schuleintritt vor. Hier arbeitet der 
Kindergarten eng mit unserer Grundschule 
zusammen, um einen sanften Übertritt in das 
Schulleben zu gewährleisten.



In our Kindergarten we 
look after children from 
18 months to 6 years old, 
divided into 2 groups for 
Crèche children and 5 
groups for Kindergarten 
and Preschool children. 
Each group is taken care 
of by three teachers.

In Crèche and Kindergarten our programme 
is taught in German and English. We use the 
immersion method to implement our bilingual 
concept. This means that our teachers are either 
English or German speaking and that they only 
use their own mother tongue when speaking 
with the children. Through this method children 
gain exposure to both languages. 

Our concept highly values the individual 
child. We recognise that each child learns at 
their own pace. Developmental feedback is 
regularly shared with parents regarding their 
child’s progress, and by working in partnership 
we can ensure that each child is supported 
appropriately to successfully achieve their next 
developmental level.

Our curriculum is divided into six key 
developmental areas: personal and social 
development; communication; language and 
literacy;  mathematical development; creative 
development; understanding of the world as 
well as physical development. We incorporate 
all developmental areas into the planning of 

our educational themes and weekly plans. Each 
theme usually lasts around six weeks. However, 
the groups have the flexibility to shorten or 
extend themes according to their needs and the 
interests of the children. 

In addition to the classrooms, our Kindergarten 
premises provide a number of other facilities. 
We have our own sports room, a dining area, a 
children’s kitchen and a library. Furthermore, 
we have at our disposal an extensive outdoor 
area. One part of the outdoor area is dedicated 
to our toddlers in the Crèche and the largest 
part is allocated to our Kindergarten and 
Preschool children.

CRÈCHE & 
KINDERGARTEN
 



»  I believe learning is a lifelong  
 process for everyone; to foster 

    and guide children in their 
    learning is a privilege 
    to experience.«

Sheryl Finkbone 
Head of Crèche & Kindergarten

Being part of the Phorms school campus, the 
children also benefit from weekly music and 
sports lessons which are provided by teachers 
from our Primary School in the Kindergarten 
building. This helps to develop strong ties 
between our Kindergarten and our Primary 
School.

Activities are carried out in a play-orientated 
way, always taking into consideration the 
respective age group. During the final year in 
 our Kindergarten, the activities are focused on 
preparing the children for Primary School in one 
of our Preschool classes. 

Our Kindergarten works closely together with 
our Primary School in order to ensure a smooth 
transition.



Unsere staatlich 
anerkannte Grundschule 
ist dreizügig. Jede Klasse 
wird von einer Lehrkraft 
und einem Teaching 
Assistant betreut.

Unsere Schule ist komplett bilingual. Im 
Unterricht werden beide Sprachen ausgewo-
gen verwendet. Die Muttersprache des einen 
Pädagogen ist Englisch, die des anderen ist 
Deutsch. Die Grundschule folgt dem baye-
rischen Lehrplan, aber auch Elemente des 
Cambridge Primary Programme fließen in das 
Curriculum ein, insbesondere im Rahmen des 
Englischunterrichts.  

Die Klassenzimmer werden von den Päda-
gogen liebevoll und ansprechend gestaltet, 
um eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. 
Jedes Klassenzimmer ist mit einem inter-
aktiven Board ausgestattet, das ein breites 
Spektrum an Unterrichtsmethoden unter-
stützt. Im Unterricht kommen auch iPads®  
und Laptops zum Einsatz. So kann den  
Kindern frühzeitig der selbstständige und 
sichere Umgang mit den digitalen Medien  
in einem geschützten Umfeld beigebracht 
werden. 

Differenzierung ist uns wichtig. Daher erhält 
jedes Kind die Förderung, die es braucht, 
um sein volles Potential auszuschöpfen. 
Das gilt sowohl für Kinder, die etwas mehr 
Unterstützung brauchen, als auch für sehr 
begabte Kinder. 

So bieten wir neben der Differenzierung im 
Klassenzimmer Intensivierungsstunden sowie 
Förderunterricht in den Fächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch im Rahmen des 
„Extension und Enrichment- Programms“ an. 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie English 
as a Second Language (ESL) sind darin auch 
enthalten.  

GRUNDSCHULE
 



Unserem musischen Programm wird in 
unserem Schulalltag auch viel Zeit einge-
räumt. Viele Schüler singen mit Freude und 
Engagement in unserem Grundschulchor. 
Während des Schuljahres finden regelmäßig 
Konzerte statt. Neben dem Grundschul- und 
Gymnasiumschor können sich hier auch 
Schüler, die ein Instrument spielen, individuell 
einbringen.  
 
Unsere Bibliothek ist der Mittelpunkt unse-
rer Schule. Wir bieten ganz unterschiedli-
che Aktivitäten an, um alle Kinder für das 
Lesen in beiden Sprachen zu begeistern. 
Beispielsweise findet in den Sommerferien 

immer ein großer Lesewettbewerb statt und es 
werden regelmäßig Buchmessen organisiert. 
Jede Grundschulklasse hat ihre individuelle 
Bibliothekszeit pro Woche.

Weiterhin legen wir großen Wert auf einen 
respektvollen und freundlichen Umgang mit-
einander, was selbstverständlich auch die 
Eltern mit einschließt. Elternmitarbeit ist 
sehr willkommen, aber keine Verpflichtung. 
Eltern können sich im Elternbeirat engagieren, 
in der Bibliothek unterstützen, und sich an 
Schulprojekten wie dem Sommerfest oder dem 
Weihnachtsmarkt aktiv beteiligen. 

»  An Phorms schätze ich besonders das 
junge Kollegium, das internationale 
Umfeld und die herzliche Atmosphäre. 
Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit 
und freue mich, die Schüler in ihrer 
Entwicklung zu begleiten.«

Lilian Feninger
Schulleiterin Grundschule



Our state-recognised 
Primary School has 
three classes per 
year group. Each 
class is looked after 
by a teaching team, 
consisting of one 
teacher and one 
teaching assistant.

We are a fully bilingual school. Both languages 
are used equally throughout the school day. The 
mother tongue of one teacher is English and 
German of the other.  
 
Our Primary School follows the Bavarian 
 curriculum, but also elements of the Cambridge 
International Primary Programme are incorpo-
rated into our curriculum, especially within our 
English programme. 

Our classrooms are set up in a friendly and 
welcoming way, creating a positive learning 
environment. Every classroom is equipped with 
an interactive board supporting a wide range of 
teaching methods. iPads® and laptops are also 
used as educational devices. This acquaints the 
children with digital media in a protected and 
responsible manner. 

PRIMARY 
SCHOOL

» Our young team, an international        
    environment and the warm atmosphere    
    - that is what I like most about Phorms.    
    I love coming to school every day,   
    accompanying the students on their  
   educational path.«

Lilian Feninger  
Head of Primary School

 



Differentiation is a key element of our educatio-
nal approach. Every child receives the individual 
support they require to achieve their full poten-
tial. This applies to children who need more sup-
port as well as to those children who are gifted. 
In  addition to  differentiation in the classroom, 
we offer  in-depth  teaching and individual sup-
port in Maths, German and English as part of our 
‘Extension and Enrichment Programme’.  We also 
offer German as a Second Language (DaZ) and 
English as a Second Lang uage (ESL). 

Musical education is an integral part of our 
school life. A large number of students enjoy sin-
ging in our Primary choir. Throughout the year, 
concerts take place regularly where students 
who play an instrument are invited to perform. 

The heart of our school is the library. We offer 
a wide variety of activities to encourage all 
children to become enthusiastic readers in both 
languages. We organise for instance a big rea-
ding competition during the summer holidays. 
Regular book fairs are also part of the library 
programme. Each primary class has a dedicated 
library time per week.

It is also crucial for us that we work with each 
other in a respectful and cooperative manner, 
including the parents. We very much welcome 
parent support on a voluntary basis. Parents 
can be part of our parent representative council, 
volunteer in the library or support us in school 
projects such as our Sommerfest and Christmas 
Market.

Klasse 1a
Year 1a

Montag  
Monday

Dienstag  
Tuesday

Mittwoch  
Wednesday

Donnerstag  
Thursday

Freitag  
Friday

08:15 – 08:45
Vorbereitung 
Preparation

Vorbereitung 
Preparation

Jahrgangsstufen-
versammlung 

Year Level Assembly

Vorbereitung 
Preparation

Grundschul-
versammlung  

Whole School Assembly

08:45 – 09:30
Englisch 
English

Religion / Ethik 
Religion / Ethics

 
Englisch  
English 

 
Deutsch  
German 

Englisch 
English

09:30 – 10:15
Mathematik 
Mathematics

10:15 – 10:40 Pause · Break

10:40 – 11:25
Mathematik 
Mathematics

Englisch 
English

Deutsch 
German

Sport 
Sports

Mathematik 
Mathematics

11:25 – 12:10
Deutsch 
German

Mathematik 
Mathematics

Mathematik 
Mathematics

Klassenlehrerstunde / 
Deutsch  

Class Teacher Time / 
German

12:10 – 13:00 Mittagessen · Lunch

13:00 – 13:45
Klassenlehrerstunde 

Class Teacher Time
Klassenlehrerstunde 

Class Teacher Time
Musik 
Music

Werken & Gestalten 
Crafts

Klassenlehrerstunde 
Class Teacher Time

13:45 – 14:30
Musik  
Music

Sport 
Sports

Individuelle Rotation 
Individual Rotation

Heimat- und 
Sachunterricht 

Topic

Kunst 
Art

14:30 – 14:45 Pause · Break

14:45 – 15:30
Heimat- und 

Sachunterricht 
Topic

Sport 
Sports

Kunst 
Art

Heimat- und 
Sachunterricht 

Topic

Kunst 
Art

15:30 – 15:45
Zusammenpacken 

Packing Up
Zusammenpacken 

Packing Up
Zusammenpacken 

Packing Up
Zusammenpacken 

Packing Up
Zusammenpacken 

Packing Up
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Alle Klassenzimmer und Fachräume verfü-
gen über eine moderne IT-Ausstattung mit 
digitalen Displays und Dokumentenkameras. 
Im Unterricht werden Laptops und weitere 
mobile Endgeräte eingesetzt. In der Oberstufe 
arbeiten die Schüler in der Regel mit ihren 
eigenen Geräten. Der gesamte Schulcampus 
ist mit einem leistungsstarken WLAN aus-
gestattet, so dass überall problemlos digital 
gearbeitet werden kann.

Der Unterricht im Gymnasium folgt dem 
bayerischen Lehrplan. Mathematik und 
die naturwissenschaftlichen Fächer unter-
richten Pädagogen, deren Muttersprache 
Englisch ist. Geisteswissenschaftliche Fächer 
wie z.B. Geschichte und Sozialkunde wer-
den von deutschsprachigen Pädagogen 
auf Deutsch unterrichtet. Im Deutsch- 
und Englischunterricht sind die Schüler 
Leistungsgruppen zugeordnet, um den 
unterschiedlichen Sprachniveaus der Schüler 
gerecht zu werden. 

Weiterhin wird während des Schulalltags 
zusätzliche Unterstützung in Kleingruppen 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch angeboten. Begabte Schüler werden 
im Rahmen von sogenannten Enrichment-
Kursen in verschiedenen Fächern gefördert. In 
der Unterstufe erledigen die Schüler alle ihre 

schriftlichen Hausaufgaben in eigens dafür 
eingerichteten Arbeitsstunden (Study Time). 

Über die bilinguale Ausbildung hinaus wählen 
die Schüler in der sechsten Jahrgangsstufe 
zwischen Französisch und Latein, in der ach-
ten Jahrgangsstufe zwischen Spanisch und 
Wirtschaftswissenschaften. 

Der Abschluss für alle unsere Schüler ist das 
bayerische Abitur. Als IB World School bie-
ten wir das International Baccalauerate (IB) 
Diploma Programme sowie individuelle IB 
Certificates an. Besonders leistungsstarke 
Schüler können das IB Diploma als zusätzli-
chen Abschluss zum Abitur ablegen. 

Unsere Pädagogen schaffen ein Unter-
richtsklima, in dem die Schüler gerne ler-
nen. Unsere Schüler werden nicht nur im 
Unterricht individuell gefördert, vielmehr 
liegt unseren Pädagogen die ganzheitliche 
Entwicklung der Persönlichkeit jedes ein-
zelnen Schülers am Herzen. Im Rahmen des 
Mentoring-Programms werden die Schüler 
der Mittelstufe von einem Mentor indivi-
duell begleitet und sowohl akademisch als 
auch sozial unterstützt. Für Gespräche im 
Klassenverband gibt es eine gesonderte 
Klassenleiterstunde. 

GYMNASIUM

In unserem staatlich anerkannten Gymnasium 
wird das bilinguale Konzept fortgeführt. Die 
Schwerpunkte liegen im sprachlichen und 
wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. 

 



Grundschule und Gymnasium sind bei 
uns unter einem Dach. Um das soziale 
Miteinander zu fördern, gibt es ein Buddy-
System, bei dem Schüler des Gymnasiums 
Patenschaften für Schüler der Grundschule 
übernehmen. 

Weiterhin unternehmen wir in jeder 
Jahrgangsstufe eine einwöchige Klassen-
fahrt, die unter einem bestimmten Thema 
steht. Daneben bieten wir derzeit einen 
Schüleraustausch mit Schulen in Frankreich 
und in Costa Rica an. Außerdem nehmen wir 
im Rahmen des Models of United Nations 
(MUN) u.a. an Konferenzen in New York und 

Boston teil. Unser Programm an Wahlfächern 
ist ebenfalls vielfältig. Schüler können 
sich für Kurse wie Robotics, Schulgarten, 
Umweltschutz & Nachhaltigkeit oder 
Filmemachen anmelden und sich in der 
Theatergruppe engagieren.

» Schule wird von Menschen für     
    Menschen gemacht. Der tägliche 
    persönliche Kontakt mit unseren 
    Schülern und Kollegen bereitet mir viel 
    Freude. Ich möchte dafür sorgen, dass 
    sich alle an der Schule wertgeschätzt 
    fühlen, erfolgreich sind und sich 
    persönlich gemeinsam mit der Schule 
    weiterentwickeln.«

Andre Beinert  
Schulleiter



All classrooms and specialist rooms are equip-
ped with “state of the art” digital devices such 
as digital displays and document cameras. 
Laptops and other mobile devices are integ-
ral part of the teaching environment. In the 
Upper School (Oberstufe), students usually 
work with their own devices. A powerful wifi 
is available within the entire school building, 
allowing everyone to work digitally in a con-
venient wireless manner.

Our Secondary School follows the Bavarian 
 curriculum. Maths and science-related sub-
jects are taught in English by English native 
speaking teachers. Humanities such as histo-
ry and social sciences are taught in German by 
German-speaking teachers.

In German and English, students are split up 
into competence groups, ensuring that they 
can learn according to their individual needs. 
Students who require additional support 
can attend special support lessons in Maths, 
German and English during the school day. 
For talented students enrichment courses 
are offered in a number of subjects provi-
ding them with challenging tasks above and 
beyond the regular curriculum. In the lower 
school written homework is completed during 

so called ‘Study Time’  (Arbeitsstunden) which 
is part of the normal timetable.

Beyond the English-German approach 
from Year 5 onwards students choose bet-
ween French and Latin in Year 6 and bet-
ween Spanish and Economics in Year 8. The 
Bavarian Abitur is the leaving certificate for 
all students. As a  registered IB World School, 
we also offer the International Baccalaureate 
(IB) Diploma Programme as well as individual 
IB Certificates. Students who are academi-
cally strong can complete the full IB Diploma 
as an additional certificate.

Our teachers know how to establish a lear-
ning atmosphere which stimulates the 
learning behaviour of our students. For our 
teachers it is not only important that the 
students succeed during normal lessons, for 
them it is an even higher priority to help them 
grow in their overall personal development. 
In the mentoring programme, each student 
of middle school is accompanied by an indi-
vidual mentor, pro viding support regarding 
academic-related and social matters. Issues 
which concern the entire class are discussed 
during the so called ‘class teacher time’. 

With our Primary and Secondary School under 
one roof, we are keen to further strengthen 
the relation ship between the two depart-
ments. Therefore, we have implemented a 
buddy system, in which Secondary students 
act as ‘best buddies’ for the younger Primary 
students.  
 
During the school year, we organise a one 
week field trip in each year group for which a 
particular theme is allocated. Furthermore, 
student exchange programmes are in place 
with schools in France and Costa Rica. Our 
older students also participate in conferences 
of the Model of the United Nations (MUN), 
which take place in cities like New York and 
Boston. Our programme of elective courses is 
also diverse. Students can sign up for courses 
such as Robotics, School Garden, Environment 
& Sustainability or Filmmaking and get invol-
ved in our drama group.

SECONDARY 
SCHOOL

Our state-recognised 
Secondary School 
continues to follow 
the bilingual concept. 
Modern languages 
and economics are 
the focus of our 
Secondary educational 
programme. 

 



»  Schools are about people. I thoroughly 
enjoy the daily interactions with our 
students and colleagues. I believe in 
creating an environment where people 
and the school can grow together: 
where people feel valued and are 
successful.«

Andre Beinert 
Head of School 

Klasse 5a  
Year 5a

Montag  
Monday

Dienstag  
Tuesday

Mittwoch  
Wednesday  

Donnerstag  
Thursday

Freitag  
Friday

08:15 – 09:00
Klassenlehrerstunde 

Class Teacher Time (CTT)
Deutsch 
German

Kunst 
Art

Natur & Technik 
Science

Mathematik 
Mathematics

09:05 – 09:50 Lernen lernen*
MSE (Mentoring and 

Social Education)*

09:50 – 10:05 Pause · Break

10:05 – 10:50
Englisch 
English

Mathematik 
Mathematics Englisch  

English
Wahlunterricht 

Electives
Deutsch 
German

10:55 – 11:40 Study Time*

11:40 – 11:55 Pause · Break

11:55 – 12:40
Natur & Technik 

Science
Sport 

Sports
Religion / Ethik 
Religion / Ethics

Mathematik 
Mathematics

Geographie 
Geographics

12:40 – 13:25

13:25 – 14:10 Mittagspause · Lunch

14:10 – 14:55
Intensivierung*/

Enrichment*/   
Study Time*

Musik 
Music

Deutsch 
German

Intensivierung*/ 
Enrichment*/  
Study Time* Schwimmen 

Swimming

15:00 – 15:45
Englisch 
English
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Erläuterungen Fächerbezeichnungen

*Lernen lernen = Lerntechniken als Zusatzstunde in der 5. Klasse

*Intensivierung = Zusätzliche Übungsstunden für Schüler, die Unterstützung in einzelnen Kernfächern, z.B. Mathematik, Deutsch,  
Sprachen benötigen

*Enrichment = Zusätzliche Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Fächern für begabte und motivierte Schüler

*Study Time = 4-5 Unterrichtsstunden für die Erledigung der schriftlichen Hausaufgaben unter der Aufsicht eines Lehrers in den Jahrgängen 5-10 
(auch in 11 in G9)

*MSE (Mentoring and Social Education) = britisches Format, eine Stunde / Woche für die 5. Klassen für die Arbeit an verschiedenen von Lehrern 
und Schülern ausgewählten Themen

Explanation of subject names

*Lernen lernen = Learning Techniques as an extra lesson in the Year 5 timetable

*Intensivierung = Additional practice lessons for students who need temporary extra support in individual subjects e.g. Mathematics, German, 
languages

*Enrichment = Additional lessons in different subjects for gifted and motivated students 

*Study Time = written homework under supervision of a teacher, four to five lessons per week in Years 5 -10 (11 in G9)

*MSE (Mentoring and Social Education) = UK-based format, one lesson / per week for students in Year 5 to work with the class teachers on topics 
selected by the teachers and students



In zwei Sprachen  
zu Hause 

Deutsch und Englisch sind sowohl im 
Unterricht als auch im täglichen Schulleben 
gleichberechtigte Sprachen. Die Pädagogen 
unterrichten abhängig von ihrer eigenen 
Sprache auf Deutsch oder Englisch. Die Kinder 
tauchen so in beide Sprachen ein und erlan-
gen selbstverständlich  Sprachkompetenz in 
Deutsch und Englisch. 

Die Zweisprachigkeit prägt nicht nur das täg-
liche Schulleben, sondern auch die Schule als 
Ganzes. Unsere Schulgemeinschaft ist inter-
national:  
Schüler, Eltern und Pädagogen kommen aus 
Deutschland und aus anderen Teilen der 
Welt. Diese kulturelle Vielfalt zeichnet unse-
re Schulgemeinschaft aus und macht sie so 
lebendig.

Freude am Lernen
 
Kompetente Pädagogen sind das Herzstück 
unserer Bildungseinrichtung. Mit ihrem gro-
ßen Engagement tragen sie dazu bei, dass 
die Kinder aller Altersgruppen jeden Tag 
gerne zu Phorms kommen und viel Freude 
am Lernen haben. Sie setzen viele unter-
schiedliche Lehrmethoden ein, sodass ein 
sehr abwechslungsreicher und lebhafter 
Unterricht entsteht. Da unsere Gruppen und 
Klassen klein sind, bleibt Raum für umfassende 
Differenzierung sowie fächer- und jahrgangs-
übergreifende Team- und Projektarbeit.

Einkommensabhängige 
Beiträge

Wir möchten allen Kindern den Zugang zu 
unserem Bildungskonzept ermöglichen. Daher 
werden die monatlichen Beiträge ab dem 
Kindergarten abhängig vom Einkommen der 
Familie berechnet. Bei Geschwisterkindern 
gewähren wir ab dem Kindergarten einen 
Rabatt von 15 Prozent pro Kind. 

Ganztägige  
Gemeinschaft 

Unser Campus ist nicht nur Lern-, sondern 
auch Lebensraum. Durch das Ganztagskonzept 
verbringen unsere Pädagogen viel Zeit mit 
den Kindern. So können sie sich intensiv mit 
ihnen auseinandersetzen und gezielt auf die 
Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen. 

Das Ganztageskonzept umfasst die Früh- 
und Nachmittagsbetreuung. Am Morgen 
bieten wir für die Grundschulkinder eine 
Betreuung ab 7.30 Uhr an. Nach Schulschluss 
können die Schüler bis 18.30 Uhr am vielfälti-
gen Nachmittagsprogramm teilnehmen. Im 
Rahmen der Nachmittagsbetreuung  wer-
den für die Grundschulkinder unterschiedli-
che Aktivitäten wie spielerisches Lernen mit 
dem iPad®, Kochen und Backen, Fußball oder 
Basketball angeboten. Darüber hinaus gibt es 
eine Hausaufgabenbetreuung und zusätzli-
che Unterstützung in Deutsch und Englisch. 
Auch die Clubangebote externer Anbieter 
auf unserem Schulcampus wie individuellen 
Instrumentalunterricht, Hip-Hop, Schach oder 
Ballett können Kinder aus Grundschule und 
Gymnasium nutzen.

Öffnungszeiten
 
Krippe und Kindergarten haben täglich von  
8.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. In der 
Grundschule und im Gymnasium beginnt der 
Unterricht um 8.15 Uhr und endet um 15.45 
Uhr.

Wir richten uns nach den bayerischen Schul-
ferien. In den Ferien bieten wir ein Ferien-
programm für alle  Grundschulkinder 
an. In den ersten drei vollen Wochen der 
Sommerferien sowie in den Weihnachtsferien 
ist der gesamte Campus geschlossen.

Zu Beginn eines Schuljahres erhalten unsere 
Eltern den Schul- bzw. Kindergartenkalender. 
Die beiden Kalender sind auch online auf der 
Phorms München Homepage zu finden. 

Verpflegung
 
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung 
ist essenziel für die Leistungsfähigkeit der 
Kinder in der Schule und im Kindergarten. Das 
gemeinsame Mittagessen ist ein integraler 
Bestandteil unseres Schulalltags. Deshalb 
kommen Kinder und Pädagogen zum Essen in 
unserem Speisesaal zusammen. 

Mit großem Engagement und Einfallsreichtum 
versorgt ORGANIC GARDEN, ehemals 
STROMBERG*, seit 2010 den gesamten 
Schulcampus mit gesundem und vor allem 
leckerem Essen. Pflanzenbasierte Ernährung 
sowie der verstärkte Einsatz von saisonalen 

WAS UNS 
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und regionalen Produkten stehen bei dem 
nachhaltigen Ernährungskonzept von 
Holger Stromberg im Mittelpunkt. Die 
Mittagsverpflegung wird in unserer hausei-
genen Küche täglich frisch zubereitet. Neben 
dem Mittagessen wird ein Nachmittagssnack 
wie Obst, frisch gebackenes Brot oder selbst 
gebackenes gesundes Gebäck gereicht.

Etabliertes Online  
Learning Konzept

Im Rahmen der Corona-Pandemie konn-
te unsere Schule unter Beweis stellen, dass 
wir innerhalb sehr kurzer Zeit komplett auf 
digitales Lernen und Betreuen umstellen 
konnten. Bei der Einführung der neuen digi-
talen Unterrichts- und Betreuungsmethoden 
sowie der digitalen Tools wurden die 
Anforderungen und Bedürfnisse der jewei-
ligen Altersgruppen im Hinblick auf ihr 
Lernverhalten und ihre Möglichkeiten berück-
sichtigt. Diese Krisenerfahrung spornt uns an, 
die Digitalisierung im Unterricht und in der 
Betreuung weiter voranzubringen, sowohl im 
Klassenzimmer als auch für das gegebenen-
falls notwendige Lernen aus der Distanz. Dank 
unserer effizienten Organisationsstruktur 
können wir sehr schnell und flexibel auf neue 
digitale Entwicklungen im Bildungsbereich 
reagieren. 

Rahmenlehrplan und 
Abschlüsse 

Als deutsch-englische Bildungseinrichtung 
orientieren wir uns sowohl an den bayerischen 
Lehrplänen als auch an ausgewählten inter-
nationalen Programmen. Unsere Grundschule 
ist eine anerkannte Cambridge International 
School. Unser Gymnasium ist eine anerkannte 
IB World School. 

In Krippe und Kindergarten folgen wir dem 
bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
sowie dem britischen Early Years Foundation 
Stage Curriculum. In unserer Grundschule 
und in unserem Gymnasium wird nach dem 
bayerischen Lehrplan unterrichtet. Der 
Englischunterricht in der Grundschule orien-
tiert sich am Cambridge Primary Programme.

Der Abschluss im Gymnasium ist für alle 
Schüler das bayerische Abitur. Wir bieten 
zusätzlich das Interna tional Baccalaureate  
(IB) Diploma Programme und verschiedene  
IB Certificates an.

Seit dem Schuljahr 20/21 können Schüler 
des Gymnasiums am Programm „Duke 
of Edinburgh“ teilnehmen. Der „Duke of 
Edinburgh’s International Award“ (DofE)  
ist die weltweit führende Auszeichnung  
für jugendlichen Einsatz mit dem Motto:  
„Es steckt mehr in dir als du denkst“.

Seit dem Schuljahr 2017/18 sind unsere 
Grundschule und unser Gymnasium  
staatlich anerkannt.

»  Wenn sich Schüler Wissen 
erarbeiten und in Diskussionen 
ihre Sichtweisen vertreten, stelle 
ich mit großer Freude fest, was 
hier jeden Tag passiert. Unsere 
Schüler wachsen zu selbstständigen 
und eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten heran.«
Bastian Becker
Stellvertretender Schulleiter Gymnasium   



WHAT MAKES US 
SPECIAL

At Home in Two Languages 
 
German and English are considered as two  
completly equal languages, both in the class-
room and in daily school life. The teachers teach 
either in German or English. Through daily 
interaction, the children are immersed in both 
languages and acquire natural language skills in 
German and English. 

Bilingualism is not only our distinctive feature 
in daily school life; it gives our school its overall 
character. Our school community has an inter-
national face.  Students, parents and teachers 
come from Germany and other parts of the 
world, particularly countries where English is 
spoken. This cultural diversity makes our school 
community special.

Joy of Learning
 
Our competent teachers are the core element 
of our school campus. With our teachers being 
highly committed and engaged, children of 
all ages enjoy going to school every day. Our 
teachers apply a variety of different teaching 
methods, resulting in diverse and vibrant less-
ons. Classes are small, allowing for differenti-
ated learning and interdisciplinary team and 
project work.

Income-based Tuition Fees
 
We want all children to have access to our edu-
cational programme. That is why the monthly 
tuition fee from Kindergarten onwards is based 
on the annual income of the family. We also offer 
a sibling discount of 15 percent on the monthly 
tuition fee for all siblings in Kindergarten and 
School.

All-Day Community 
 
Our school is not only a place dedicated to lear-
ning, but also to social interaction. As an all-day 
school, our teachers spend a lot of time with the 
students, allowing them to be intensively enga-
ged with them and to recognise their individual 
needs.

The all-day concept includes morning and after-
noon care from 7.30 a.m. on for our Primary 
students. After school, the Primary students can 
participate in a diverse afternoon programme 
until 6.30 p.m. Within the In-House Programme 
activities such as learning with the iPad®,  
cooking and baking, football or basketball are 
offered. In addition, homework support is pro-
vided and extra support in German and English. 
Furthermore, Primary and Secondary students 
can participate in different clubs organised on 
our school campus by external providers, such as 
individual instrumental lessons, hip hop, chess 
or ballet.

Opening Times
 
The Crèche and the Kindergarten are open daily 
from 8 a.m. until 5.30 p.m. In the Primary and 
Secondary School, the school starts at 8.15 a.m. 
and ends at 3.45 p.m. 

We follow the Bavarian holiday schedule. During 
the holidays, we offer a diverse and stimulating 
holiday programme for all Primary students. The 
whole school campus is closed for the first 3 full 
weeks of the summer holidays and during the 
Christmas holidays. 
 
At the beginning of the school year parents 
receive our school- and kindergarten calendar 
including all important dates. The calendars can 
be found on our website.

School Catering
 
A healthy and balanced diet is key for the 
children’s performance in school. Lunch time is 
thus an integral part of our school day. Children 
and teachers enjoy lunch together in our dining 
facilities.

Our caterer ORGANIC GARDEN, formerly 
STROMBERG*, provides our school with healthy 
and, above all, delicious food since 2010. Holger 
Stromberg‘s sustainable nutrition concept 



»  For me as a teacher two things are 
essential and inspirational at the 
same time: sparking interests in 
young people that they themselves 
were not yet aware of and honing 
their ability to question things 
critically and think things through.«

Benjamin Bohn 
Deputy Head of Secondary School  

focuses on plant-based nutrition and the increa-
sed use of seasonal and regional products. Lunch 
is prepared fresh daily in our onsite kitchen. In 
addition to lunch, our children receive an after-
noon snack such as fruit, freshly baked bread or 
homemade healthy pastries. 
 

Digital Learning Concept 
 
During the Corona pandemic, we succeeded 
to implement very quickly a digital learning 
concept. When introducing the digital learning 
methods and tools, we made sure that the requi-
rements and needs of the respective age groups 
were taken into consideration with regard to 
their learning behaviour and learning capacities. 
This crisis experience encourages us to further 
promote digitalisation, both in the classroom 
and for learning from home. Thanks to our effici-
ent organisational structures, we can adapt 
very quickly and flexible to new digital develop-
ments in education

.

Curriculum and Certificates
 
As a German-English school, we follow the 
Bavarian curriculum as well as selected 

international programmes. Our Primary School 
is a registered Cambridge International School, 
our Secondary School is a registered IB World 
School.

In Crèche and Kindergarten, we follow the 
Bavarian curriculum as well as the British 
Early Years Foundation Stage curriculum. In 
our Primary and Secondary School lessons are 
taught according to the Bavarian curriculum. 
Within the English lessons in Primary School 
elements of the Cambridge Primary Programme 
are incorporated.

The Bavarian Abitur is the leaving certificate for 
all students. We offer in addition to the Abitur 
the International Baccalaureate (IB) Diploma 
Programme as well as several IB Certificates.

In the school year 2020/21 we launched the Duke 
of Edinburgh’s International Award (DofE) pro-
gramme in our Secondary School. The DofE is 
the world‘s leading youth achievement award 
following the motto „There is more in you than 
you think“.

Our Primary and our Secondary School are state 
recognised since the start of the school year 
2017/18. 



Eine Aufnahme in den Kindergarten, die Grund-
schule und das Gymnasium ist grundsätzlich 
jederzeit möglich, auch unterjährig, sofern 
freie Plätze verfügbar sind. In Abhängigkeit 
von der Altersgruppe bzw. der Jahrgangsstufe 
variieren die Aufnahmekriterien sowie der 
Aufnahmeprozess. Details dazu erhalten Sie 
von unserem Admissions-Team. Eine verein-
fachte Übersicht über die unterschiedlichen 
Aufnahmeschritte in den einzelnen Abteilungen 
finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Children / students can be enrolled to our 
Kindergarten, our Primary School and our 
Secondary School at any time, also during the 
school year, provided that places are available. 
Depending on the age group or year level, admis-
sions’ criteria as well as the admission process 
vary. Please contact our Admissions Team for 
details. A simplified overview of the different 
admission steps in the respective departments 
can be found in the table below.

Anmeldung 
Gerne beraten wir Sie zu unseren Programmen und  

beantworten Ihre Fragen zum Aufnahmeprozess. 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 10:00 bis 16:00 Uhr 
Telefon +49 89 324 9337 65 

Fax +49 89 324 9337 66 

admissions.muenchen@phorms.de

Anmeldung  ·  Admissions

Krippe  
Crèche

Kindergarten & 
Vorschule  
Kindergarten & 
Preschool

Grundschule  
Primary

Gymnasium  
Secondary

Online-Registrierung  
Online registration         

Einreichen der Bewerbungsunterlagen 
Submission of application documents         

Kennenlern-/Elterngespräch  
Parent interview         

Spielstunde / Schulspiel 
Play Morning / Assessment

  
    

  

Probetage 
Trial days     

Aufnahmetest
Entry exam   

Platzangebot  
Place offer         

Betreuungs-/Schulvertrag  
Kindergarten / school contract         

Admissions  

We will be delighted to assist you with any queries 

concerning the admissions process. 

Office hours: Monday to Friday 10 am – 4 pm 

Phone +49 89 324 9337 65  

Fax +49 89 324 9337 66  

admissions.muenchen@phorms.de



» Wir gehen gern zu Phorms, 
weil wir eine tolle Klassen-
gemeinschaft haben.«

»I love going to Phorms,    
    because  we learn English 
    from native speakers.«

»Wir gehen gern zu Phorms, weil     
    wir kleine Klassen  haben.«

»I love going to Phorms,   
    because we are international.«
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PHORMS CAMPUS MÜNCHEN

Phorms Campus München

Bilinguale Krippe und Kindergarten PhorMinis München
in freier Trägerschaft der Phorms Bavaria gGmbH

Bilinguale Grundschule und  
bilinguales Gymnasium Phorms München
Staatlich anerkannte Ersatzschulen  
in freier Trägerschaft der Phorms Bavaria gGmbH

Maria-Theresia-Straße 35 ∤ 81675 München

www.muenchen.phorms.de

Follow us on YouTube 
and Instagram

phorms_muenchen


