
Die Europäische Schule Saarland  
 

 
 

Unsere Ziele 
 
Wir möchten Ihre Kinder im ganzheitlichen 
Sinne unterrichten und es ihnen ermöglichen, 
ihre eigene kulturelle Identität zu formen und 
dabei selbstbewusst in eine Gemeinschaft der 
kulturellen Vielfalt einzutreten. 

Zu unseren Zielen gehört es vor allem,  
 die Stärken der Kinder nachhaltig zu fördern 

und ihnen somit eine solide Schulausbildung 
zu ermöglichen. 

 die multilingualen Fähigkeiten der Kinder zu 
fördern. 

 ganzheitliches Lernen durch digitale Lernsys-
teme und Lernansätze in einer multimedialen 
Lernumgebung zu ergänzen und dabei die di-
gitale Kompetenz der Kinder zu entwickeln 
und zu fördern. 

 unseren Schüler*innen zentrale Werte der 
Toleranz, Kommunikation und der Koopera-
tion vorzuleben und ihre Besonderheit als Teil 
einer funktionierenden Gemeinschaft zu stär-
ken. 

 
 
Pädagogisches Profil 
 
Neben der Mehrsprachigkeit legt die Europäi-
sche Schule Saarland pädagogische Schwer-
punkte auf: 
 informatische Bildung  
 Lernen mit digitalen Medien  
 mathematisch-naturwissenschaftliche Bil-

dung 

In einem multikulturellen und multilingualen 
Lernumfeld, in dem die Schüler*innen von der 
Klassenstufe eins an bis zum europäischen Abi-
tur in einem gebundenen Ganztagsangebot von 
08:00 bis 16:00 Uhr gemeinsam lernen, fokus-
siert der Unterricht zudem auf: 
 musisch-kulturelle und sportliche Bildung 
 Demokratiebildung  
 Berufsorientierung                                         

 
 
Das europäische Abitur ist von der Kultusminis-
terkonferenz anerkannt und international als 
Hochschulzugang akzeptiert. 
Neben dem europäischen Abitur können die 
Schüler*innen die Schule auch mit dem Haupt-
schulabschluss und dem Mittleren Bildungsab-
schluss verlassen. 
 
Mehrsprachigkeit und Sprachsektionen 
 
Die Europäische Schule gliedert sich ab Jahr-
gangsstufe eins in eine deutsche und eine engli-
sche Sprachsektion. Deutsch bzw. Englisch ist 
also die vorwiegende Unterrichtssprache.  



So bleibt bei deutschsprachigen Kindern die 
Muttersprache ihre erste Sprache während der 
gesamten Schulzeit.  
 

 
 
Mit Schuleintritt beginnt auch der Unterricht in 
der ersten Fremdsprache Englisch, Französisch 
oder Deutsch.  
Eine weitere verpflichtende Fremdsprache setzt 
mit der Jahrgangsstufe 6 (S1) ein. Bis zum Abitur 
können wahlweise bis zu vier Fremdsprachen 
(aus dem europäischen Sprachenraum) erlernt 
werden.  
Die Mehrsprachigkeitsstrategie der Europäi-
schen Schule sieht eine individuelle Förderung 
von Schüler*innen vor, die die Schule erst ab der 
Jahrgangsstufe 5 besuchen. 
 
 

Aufnahme und Anmeldung  
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden Schüler*innen 
in die Jahrgangsstufen 1 und 5 aufgenommen. 
 
Ein wichtiges Prinzip der Europäischen Schule ist 
neben der Gewährleistung gleicher Zugangs-
chancen für alle Schüler*innen die gemeinsame 
Unterrichtung von Kindern verschiedener Natio-
nalitäten, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft. So 
steht die Europäische Schule Saarland als öffent-
liche Schule sowohl saarländischen Kindern als 
auch Kindern von Bediensteten europäischer 
Einrichtungen und Organisationen (beispiels-
weise Forschungs- und Hochschuleinrichtungen) 
sowie Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern international agierender Firmen offen. 
Dem europäischen Gedanken sowie der Erzie-
hung zu gegenseitigem Respekt und zu Weltof-
fenheit wird dadurch besondere Aufmerksam-
keit geschenkt.   
 
Nähere Informationen, Hinweise zur Euro-
päischen Schule sowie zur Anmeldung fin-
den Sie auch unter: 
 
www.saarland.de/europaeische-schule-saar-
land 
UND 
www.regionalverband-saarbruecken.de/euro-
paschule/ 
 
 

Kontakt 
 
T: +49 (0) 681 947557 0  
E: sekretariat@europaeische-schule.saarland 
 
 
Europäische Schule Saarland 
Paul-Schmook-Straße 68 
66115 Saarbrücken 
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European School Saarland  
 

 
 

Objectives 
 
We want to teach your children in a holistic spirit 
and enable them to form their own cultural 
identity while confidently entering a community 
of cultural diversity. 
 

Our goals include above all,  
 to sustainably promote the children’s 

strengths and thus provide them with a solid 
education. 

 to promote the multilingual skills of the chil-
dren. 

 to complement integral learning with digital 
learning systems and approaches in a multi-
media learning environment, developing and 
promoting children’s digital literacy. 

 to exemplify core values of tolerance, com-
munication and cooperation and to reinforce 
the children’s distinctiveness as part of a func-
tioning community.   
 

 
 
Pedagogical Profile  
 
In addition to multilingualism, the European 
School Saarland puts pedagogical emphasis on: 
 informatic education 
 learning with digital media 
 mathematical and scientific education 

 
In a multicultural and multilingual learning envi-
ronment, where students learn together from 

grade 1 through the European Baccalaureate in 
a bounded all-day program from 8:00 a.m. to 
4:00 p.m., instruction also focuses on: 
 music, cultural and sports education 
 democracy education 
 vocational orientation                                         

                                        

 
 
The European Baccalaureate is accepted inter-
nationally as a means of access to higher educa-
tion. In addition to the European Baccalaureate, 
students can also leave the school with alterna-
tive school-leaving qualifications at earlier 
dates. Particularly in the case of highly mobile 
families, the ability to connect to other Euro-
pean Schools is a given when changing schools.  
 
Multilingualism and Language Sections  
 
The European School is divided into a German 
and an English language section from grade 1. 
German or English is therefore the predominant 
language of instruction. Thus, for English-speak-
ing children, the mother tongue remains their 



first language throughout their school years. 
Children whose native language is neither Ger-
man nor English are assigned to a section ac-
cording to their dominant language.  
  

 
 
When the child starts school in grade 1, lessons 
in the first foreign language, e.g. French or Ger-
man, begin.  
A further compulsory foreign language is intro-
duced in grade 6. Up to four foreign languages 
(from the European language area) can be 
learned up to the baccalaureate level.  
The European School’s multilingualism strategy 
provides for individual support for students who 
only attend the school from grade 5 onwards or 
students joining the school community at other 
times. 
 

Admission and Registration 
 
In the school year 2022/2023, students will be 
admitted to the school in grades 1 and 5.  
 
An important principle of the European School, 
in addition to ensuring equal access opportuni-
ties for all, is the joint education of students of 
different nationalities, regardless of their social 
background.  
As a public school, the European School Saarland 
is open to children from the Saarland as well as 
to children of employees of European institu-
tions and organizations (e.g. research and uni-
versity institutions) and to children of employ-
ees of internationally active companies.  
This gives special attention to the European idea 
as well as to education for mutual respect and 
openness to the world. 
 
For more detailed information about the 
European School and registration, please 
visit: 
 
www.saarland.de/europaeische-schule-saar-
land 
AND 
www.regionalverband-saarbruecken.de/eu-
ropaschule/ 
 
 
 

Contact 
 
p: +49 (0) 681 947557 0  
e: sekretariat@europaeische-schule.saarland 
 
 
European School Saarland 
Paul-Schmook-Straße 68 
66115 Saarbrücken 
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