
SPONSOREN

Die Schule steht unter der Schirmherrschaft des Italienischen General-
konsulats in München und wird vom Freistaat Bayern gefördert.

SPONSOR

Con il sostegno attivo del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera 
ed il sostegno dello Stato libero di Baviera.

Eine Schule mit 
Bildungsvorsprung für

eine erfolgreiche Zukunft.

Una scuola 
all’avanguardia, per un
futuro di successo. 

www.ldv-muenchen.de

SEDE

La sede della scuola si trova nel moderno quartiere di Obersendling, 
a sud-ovest di Monaco.

Raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici, 
a 10 minuti da Marienplatz e da Hauptbahnhof: 
Metro U3 fermata Obersendling
S-Bahn S7 e S20 fermata Siemenswerke
Bus 134 fermata Neunkirchner Str.

Sul nostro sito potrete trovare le date aggiornate della Giornata delle 
Porte Aperte e delle serate informative.

STANDORT

Die Schule befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Obersendling 
im Südosten von München.

Leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, 
ca.10 Minuten vom Marienplatz sowie vom Hauptbahnhof:
U-Bahn U3 Haltestelle Obersendling
S-Bahn S7 und S20 Haltestelle Siemenswerke
Bus 134 Haltestelle Neunkirchner Str.

Auf der Webseite finden Sie genaue Informationen über unseren 
„Tag der offenen Tür“ sowie unsere Informationsabende.

Wolfratshauser Str. 84
81379 München (Obersendling)
Tel: 089 78749383
info@ldv-muenchen.de
www.ldv-muenchen.de

Mehr Sprachen heute, 
mehr Mitsprache morgen.

Più lingue oggi, 
più parola domani.



DEUTSCH-ITALIENISCHES GYMNASIUM –
EINE GUTE ENTSCHEIDUNG
– Innovatives Gymnasium mit Respekt gegenüber Traditionen.

– Motivierte Lehrkräfte mit individueller Unterrichtsmethodik.

– Entspanntes Arbeiten für das Lernen mit Freude.

– Erziehung zu Toleranz und interkulturellem Respekt. 

– Europäischer Bildungsstandard für internationale Offenheit.

– Austausch mit Schulen, Unternehmen und Sponsoren in Deutschland 
und im Ausland.

– Enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. 

DAS BILDUNGSANGEBOT 

– Ganztagsgymnasium, Unterricht von 8:30 bis 15:30 Uhr. 
Lernwerkstatt und Vertiefungskurse von 15:30 bis 17:30 Uhr 
(freitags bis 17:00 Uhr).

– Bayerischer Lehrplan ergänzt durch die nationalen italienischen 
Bildungsrichtlinien. 

– Zweisprachigkeit: Deutsch und Italienisch.

– Wahl zwischen neusprachlichem und naturwissenschaftlichem Zweig. 

– Fortgeschrittenes Englisch ab der 5. Klasse. 

– Latein ab der 6. Klasse. 

– Individuelle Unterrichtsgestaltung dank kleiner Klassenstärken. 

– Didaktik auf hohem technologischem Stand mit multimedialen 
Lehr- und Lernmaterialien (Interaktive Tafel, Tablets, etc.). 

– Motivierte, hochqualifizierte muttersprachliche Lehrkräfte und 
Mitarbeitermit Erfahrung im Bereich multikultureller Schulkonzepte. 

– Internationales Umfeld, das jedem Kind Integrationsmöglichkeiten bietet.

– Austausch und Zusammenarbeit mit dem Umfeld, dem Stadtviertel und
den Verbänden in kultur- und bildungsrelevanten Projekten.

L’OFFERTA FORMATIVA 

– Gymnasium a tempo pieno dalle 8.30 alle 15.30. 
Studio guidato e corsi di approfondimento dalle 15.30 alle 17.30 
(il venerdì fino alle 17:00).

– Programma scolastico in vigore in Baviera, integrato con le indicazioni
nazionali italiane.

– Bilinguismo: lingua tedesca e italiana.

– Scelta tra indirizzo linguistico o scientifico. 

– Inglese avanzato dalla classe 5a. 

– Latino dalla classe 6a. 

– Insegnamento individualizzato grazie a classi con un numero limitato 
di studenti. 

– Didattica all’avanguardia: uso di strumenti multimediali (Lavagna 
interattiva, tablets, etc.). 

– Docenti e collaboratori madrelingua motivati, altamente qualificati e 
preparati a gestire contesti scolastici multiculturali.

– Ambiente internazionale che favorisce l’integrazione di ogni bambino.

– Integrazione e collaborazione con il territorio, il quartiere e le associazioni,
grazie a progetti mirati.

GYMNASIUM ITALO-TEDESCO – 
LA SCELTA GIUSTA
– Un Gymnasium innovativo, rispettoso della tradizione.

– Docenti motivati con una didattica anche personalizzata.

– Una scuola che lavora con serenità per il piacere di imparare.

– Educazione alla tolleranza e al rispetto interculturale.

– Formazione culturale europea per un'apertura internazionale.

– Scambi con scuole all´estero.
– Stage con aziende e sponsor in Germania e all´estero.
– Stretta collaborazione tra scuola e famiglia. 


