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SAN FRANCISCO BAY AREA SCHULE ALS ERSTE DEUTSCHSSPRACHIGE SCHULE
MIT INTERNATIONALEM BACCALAUREAT PROGRAMM AUSGEZEICHNET
Programm fördert globales Denken unter Schülern;
Die German-American International School gehört zu einer Elitegruppe von nur sechs Schulen in
Kalifornien und 104 Schulen in den Vereinigten Staaten, die das
IB Primary Years Program (PYP) anbieten.
MENLO PARK, Kalifornien, 14. März 2007 -- Die German-American International School
(GAIS) teilte heute mit, dass die Schule von der International Baccalaureate Organisation (IBO),
einer führenden Bildungsinstitution mit Hauptsitz in Genf (Schweiz), als IB World School
anerkannt wurde. Damit ist GAIS die erste deutschsprachige Schule in der Welt, die ein IB
Primary Years Programm fur Kinder im Alter von 3-12 Jahren anbietet.
„Nach einem langwierigen Anerkennungsprozess sind wir stolz auf die offizielle Auszeichnung
als IB World School,“ sagte Hans Peter Metzger, Leiter der Schule. „Das International
Baccalaureate ist ein weltweit anerkanntes Programm und wir sind stolz auf unsere neue Stellung
im internationalen Bildungswesen. Nach fast vier Jahren Vorbereitung sind unsere Schüler mit
dem IB Programm bestens vertraut und profiitieren bereits von dem breiten Bildungsspektrum
und dem natürlichen Aufbau des IB Programms.“
Durrch das IB Programm ist die Schülerzahl seit 2004 um über 30% auf 215 gestiegen. Die
Schüler rekrutieren sich aus dem wachsenden Kontingent der internationalen Familien, die im

Einzugsbereich von San Francisco grosses Interesse an einem internationalen und zweisprachigen
Bildungsweg haben. Viele Eltern sind davon überzeugt dass ein internationales Bildungsmodell
wie z.B.das IB die Kinder besser auf die fortschreitende Globalisierung vorbereitet.
In den vergangenen Jahren hat das IB Programm in den USA und weltweit zunehmend an
Ansehen gewonnen. Vor einem Jahr publizierte das amerikanische Nachrichtenmagazin
Newsweek eine Liste der „besten amerikanischen High Schools“; 6 der besten 10 und 39 der
besten 100 Schulen in den USA waren davon IB World Schools*. Weltweit bieten bereits über
1900 Schulen in 124 Ländern ein oder mehrere IB Programme an.

About the German-American International School
Founded in 1988, the German-American International School of Menlo Park is an independent,
private non-profit school including programs ranging from German immersion preschool to
bilingual (German/English) elementary and middle school through the eighth grade. The school's
curriculum is designed to satisfy both California State and German foreign school guidelines, as
well as the IBO program. The school is fully accredited by the Western Association of Schools
and Colleges.

Featuring small class sizes (averaging 10-15 children per classroom) and an experienced, highlyeducated teaching staff, the school's hallmark is its very high standard of academic instruction in
a nurturing multicultural environment with down-to-earth appeal. The school is based on the
belief that children can reach their fullest potential if they are able to develop a positive selfimage. To further this goal, the school offers a learning environment that fosters the development
of a creative and critical mind. Multicultural traditions are discussed and observed throughout the
year, placing an emphasis on international awareness. Private tours of the school are welcome and
may be scheduled by calling 650-324-8617. More info at http://www.germanamericanschool.org/
###
* The Newsweek list of "America's Best High Schools” is based on an index created by education writer Jay Mathews
of the Washington Post. Siehe: http://www.msnbc.msn.com/id/12532678/site/newsweek/

