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Standort
Der Kindergarten der Deutschen
Internationalen Schule liegt im
Herzen von Abu Dhabi, der
Hauptstadt der VAE.

Die Stadt zeichnet sich durch ihre
Weltoffenheit und Toleranz aus und
wurde als eine der sichersten und
lebenswertesten Städte der Welt
ausgezeichnet. Abu Dhabi bietet ein
breites Angebot an Freizeit-
aktivitäten und gilt als kultureller
Hotspot des Mittleren Ostens mit
dem Louvre Abu Dhabi, Konzerten,
historischen Konsumgütern sowie
zahlreichen Projekten für eine
(nachhaltige) Zukunft.  

Der Kindergarten der Deutschen
Internationalen Schule hat eine
lange Tradition in Abu Dhabi. Wir
nehmen Kinder von 3-6 Jahren auf,
Kinder ohne Deutschkenntnisse ab
3 Jahren. Bei uns wird explizit
Lernen durch Spiel gefördert.
Vorschulkinder werden aktiv mit
einem speziellen Programm auf den
Eintritt in die Grundschule
vorbereitet. Kindern mit wenigen
Deutschkenntnissen wird Deutsch
als Fremdsprache (DaF) vermittelt.

Mit 6 Jahren werden dann aus
unseren Vorschüler*innen stolze
Erstklässler, die in vertrauter
Umgebung in die Grundschule
eingeschult werden. 

Willkommen im
Deutschen

Kindergarten!



The
Teacher

Daniel Gallego

Eleanor Fitzgerald

Cia Rodriguez

The best way to maximize its use is
to introduce what the brand.

Math Teacher

Sains Teacher

Language Teacher

Über uns
Als einziger deutschsprachiger
Kindergarten in Abu Dhabi
punkten wir nicht nur mit
Betreuung und Bildung "Made
in Germany", sondern ganz klar
auch mit einem pädagogischen
Konzept, bei dem die Kinder im
Mittelpunkt stehen. 

Das Wichtigste ist es, für alle
Kinder einen pädagogisch
wertvollen, verlässlichen,
wertschätzenden, passenden
und bildenden Rahmen zu
finden, zu wahren, zu geben
und zu ermöglichen. 

In jeder Gruppe sind alle
Alterklassen von 3-6 Jahren
vertreten sind. So können die
Jüngeren von den Älteren
lernen, die Älteren aber auch
ihre sozialen Fähigkeiten im
Umgang mit Jüngeren
ausbauen.

Derzeit sind eine
Kindergartenleitung, rund 15
Erzieherinnen und 13
Assistentinnen bei uns
beschäftigt. Mehr als 130
Kinder besuchen derzeit den
Kindergarten, aufgeteilt in
neun Gruppen à max. 16
Kinder.

Prädikat: Exzellente
Deutsche Auslandsschule

"Den Kindern die Augen
für die Welt zu eröffen, ist
unser Wunsch – es für das
Leben zu stark zu machen,
ist unsere Aufgabe“ 

(Maria Montessori)

Die Deutsche Internationale
Schule (gegründet 1976), an die
der Kindergarten angegeliedert

ist, wurde als "Exzellente
Deutsche Auslandsschule"

ausgezeichnet und wird
regelmäßig als 'sehr gut' von den

zuständigen lokalen Behörden
(ADEK) bewertet.


