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THE PRINCIPAL’S WELCOME

Welcome to St. George’s, The English International School! We are delighted to have the opportunity 
of presenting our schools to you. 

St. George’s School Cologne opened in 1985, and has developed from a small English primary school 
to an English international day and boarding school for pupils of all ages. Our progress has also 
been reflected by the opening of further St. George’s Schools. Throughout this time, the founders’ 
vision, that children love to come to school, has been the driving force behind our success. Through 
a partnership between school and home we aim to create an environment in which the children will 
thrive academically and socially and develop a strong sense of belonging.

It gives us a great deal of pleasure to prepare your children for their future. We promote individual talents 
and interests within a structured and inspiring environment and give pupils room for development. 
We teach how to learn and, above all, we pass on the pleasure of learning. 

An English private school education is demanding but the motivation of our English speaking staff 
combined with a proven, friendly atmosphere determines the spirit of the St. George’s Schools. Our 
consistently impressive results, both in the classroom and in public examinations, are the product of 
sound teaching methods.

In this prospectus, we hope to show you how our school can provide a broad and lasting education 
for your children. More detailed information about our schools can be found in the appendix of this 
prospectus. You may also choose to visit our website www.stgeorgesschool.de. Also, we cordially 
invite you and your children to come and see our schools at work and at play. 

Welcome to St. George’s – School for Life. 

We look forward to having the opportunity to meet you.

Marietta Horton
Principal



BEGRÜSSUNG DURCH DIE PRINZIPALIN

Herzlich willkommen bei St. George’s! Wir freuen uns über die Gelegenheit, Ihnen unsere Schule 
vorstellen zu dürfen. 

Seit unseren Anfängen im Jahr 1985 haben wir uns von einer kleinen englischen Grundschule zu 
einer englisch-internationalen Ganztagsschule entwickelt. Seither wurden weitere Schulen eröffnet. 
Die Vision der Gründer, dass Kinder gerne in die Schule kommen, ist stets die treibende Kraft 
unserer Erfolgsgeschichte geblieben. Die St. George’s Schulen sind eine lebendige Gemeinschaft  
von Schülern, Eltern und Lehrern, welche im gleichen Maße Wert auf eine exzellente akademische 
Ausbildung sowie die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler legen.
 
Im Schulalltag erleben wir immer wieder aufs Neue, wieviel Freude und Begeisterung Eltern und 
Lehrer gemeinsam bei der Vorbereitung der Kinder auf ihr Leben entwickeln. In  einem strukturierten 
und inspirierenden Umfeld fördern wir individuelle Talente und Interessen und geben ihnen Raum zur 
Entfaltung. Wir lehren das Lernen und vor allem die Freude am Lernen. 

Die hohen Ansprüche der englischen Privatschulausbildung sowie die außergewöhnliche  
Motivation unseres nahezu ausschließlich englischsprachigen Lehrpersonals, in Verbindung  mit  
einer langjährig bestehenden familiären Atmosphäre, bestimmen den Geist der St. George’s Schulen.      
Unsere kontinuierlich guten Lern- und Examenserfolge sind das Ergebnis unserer bewährten 
Lehrmethoden.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen darstellen, wie wir mit unserer Vision eine umfassende 
und nachhaltige Ausbildung an unseren Schulen erreichen. Weitere Informationen zu unseren Schulen 
finden Sie im Anhang dieser Broschüre. Wir laden Sie und Ihre Kinder herzlich ein, uns zu besuchen 
und somit einen ganz persönlichen Eindruck von unseren Schulen zu erhalten. 

Willkommen bei St. George’s – School for Life. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Marietta Horton
Prinzipalin





RESPECT, STRENGTH OF CHARACTER AND TOLERANCE

St. George’s gibt Eltern die Sicherheit und das gute 
Gefühl, dass sich ihre Kinder durch die englisch-
internationale Schulausbildung leistungsinteressiert 
und sozial verantwortungsbewusst entwickeln. Dabei 
werden sie dazu angehalten, sich in ihrem Denken 
und Handeln von Toleranz und Gestaltungswillen 
leiten zu lassen.

Das pädagogische Konzept von St. George’s 
vermittelt den Kindern und Schülern Wege einer 
offenen Kommunikation und fördert charakterstarkes 
Verhalten sowie selbständiges und pflichtbewusstes 
Denken für ein Leben in einer anspruchsvollen Welt. 

Fachbezogener Unterricht und schulische Erziehung  
lehren die Kinder respektvollen Umgang mit anderen 
Kulturen und Religionen. Sie lernen zudem die 
Achtung vor der Individualität des Menschen sowie 
eine verantwortungsbewusste Einstellung zur Natur. 

Die Schüler erfahren die Bedeutung geistiger 
Vielseitigkeit und sportlicher Aktivität, wobei 
Disziplin und Integrität unterstützende Elemente 
sind.

Dies ist das Fundament von St. George’s

St. George’s gives you the assurance that an English 
International School education will instil in your child 
an interest in achievement and social responsibility. 
Our children are encouraged to let their thoughts and 
actions be guided by tolerance and creativity.

The educational concept of St. George’s teaches 
our pupils how to communicate freely. We promote 
strength of character as well as independent and 
conscientious thought. We prepare our pupils to 
contribute positively to our demanding world and 
where possible, lead others.

The children are taught to respect different cultures 
and beliefs. They learn to value individual needs and 
the environment. 

Our pupils experience the importance of intellectual 
curiosity and physical activity, with an emphasis on 
self-discipline and integrity. 

This is the foundation of St. George’s

RESPEKT, CHARAKTERSTÄRKE UND TOLERANZ





CURRICULUM, EXAMINATIONS AND INDIVIDUAL SUPPORT

St. George’s animiert jeden Schüler zu persönlicher 
Höchstleistung und maximalem Schulerfolg. Dies 
trägt zur Entwicklung selbstsicherer, verantwortungs-
bewusster und weltoffener Persönlichkeiten bei.

Das Lernumfeld ist geprägt von kleinen Klassen 
mit maximal 20 Schülern, hochmotivierten Lehrern 
sowie einem großen Fächerangebot mit individueller 
Förderung. Eine Vielzahl von außerschulischen  
Aktivitäten steht zusätzlich zur Auswahl. Eine 
Beurteilung unserer Schüler findet während des 
gesamten Schuljahres statt und wird regelmäßig an 
die Eltern kommuniziert.

St. George’s unterrichtet nach dem  National 
Curriculum von England und Wales mit GCSE-
Abschlüssen (im Alter von 16 Jahren), welchen  
zwei  Jahre später wahlweise die A-Level-Examen 
oder der IB-Abschluß* (International Baccalaureate) 
folgen. Beide Abschlüsse, das A-Level und das IB, 
berechtigen weltweit zum Hochschulstudium - 
natürlich auch in Deutschland. 

Dies ist das Versprechen von St. George’s

*

St. George’s encourages every pupil to reach their full 
potential and to achieve maximum academic success. 
This contributes to the development of self-confident, 
responsible and open-minded and successful young 
men and women.

Class sizes are kept to a maximum of 20 and pupils 
receive the personal attention of enthusiastic teachers.  
A large range of subjects is available as well as many 
extra-curricular activities. The academic progress of 
pupils is carefully monitored and assessed, and this 
information is communicated to parents on a regular 
basis.

St. George’s teaches according to the National 
Curriculum of England and Wales. Pupils take  
I/GCSE examinations at the age of 16, followed by 
Advanced Level examinations over the following two 
years. The school also offers the option of taking the 
International Baccalaureate (IBDP)* Diploma. Both 
examinations, the A-Level and the IBDP,  provide the 
necessary qualifications for admission to German and 
international universities and other higher education 
institutions. 

This is the promise of St. George’s

* 

LEHRPLAN, EXAMEN UND INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

availability of examination courses may vary at        
individual St. George’s schools

das Examens-Angebot kann an den einzelnen  
St. George’s Standorten variieren





A STRONG INTERNATIONAL COMMUNITY

In unserer Schule bilden Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen eine starke 
Gemeinschaft. Diese Zusammengehörigkeit wird 
nach innen und nach außen durch das Tragen der  
St. George’s Schuluniform gefestigt. 

St. George’s genießt ein exzellentes regionales, 
nationales und internationales Ansehen. Dies 
ist auch ein Grund dafür, dass viele Schüler aus 
Deutschland und aller Welt ihre Schulzeit gerne bei 
uns verbringen. 

Bei St. George’s entstehen internationale und 
lebenslange Freundschaften.

St. George’s steht für die Vermittlung europäischer 
Werte und Traditionen. Durch unsere Internationalität 
und die Einbindung aller Kulturen lernen unsere 
Schüler mit diesen umzugehen, sie zu respektieren 
und ein Leben lang darauf aufzubauen.

Dies ist der Charakter von St. George’s

In our school, individuals from different backgrounds 
form a strong, caring community. The shared identity 
is reinforced by the wearing of the St. George’s school 
uniform. 

St. George’s enjoys an excellent regional, national 
and international reputation.  As a result we welcome 
pupils from Germany and all over the world. 

Lifelong and international friendships grow and 
flourish at St. George’s. 

All staff and pupils at St. George’s appreciate 
traditional values and manners. Our international 
outlook means that we also learn to understand and 
respect all nationalities and cultures.

This is the character of St. George’s

EINE STARKE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT





SPORT, TEAM SPIRIT AND CREATIVITY

In Anlehnung an das private englische Schulsystem 
gehören Kreativität und Sport zum ganzheitlichen 
Erziehungskonzept von St. George’s. Unsere 
Sportlehrer fördern Teamfähigkeit und gesunden 
Wettbewerb durch Mannschaftssportarten sowie alle 
Schüler entsprechend dem Grad ihrer sportlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Kunst, Musik und Theater sind wichtige Bestandteile 
unseres Schulalltags. Durch verschiedene kreative 
Projekte in allen Bereichen (Ausstellungen, Konzerte 
und Theateraufführungen) kann jeder Schüler 
durch individuelle Anleitung seine Kreativität voll 
entfalten.

Über den Unterricht hinaus möchten wir unsere 
Schüler für Museen, klassische Musik und die vielen 
anderen kulturellen Veranstaltungen begeistern. Die 
regionale Kultur mit ihren Traditionen wird in die 
Ausbildung der Schüler mit einbezogen.

Dies ist der Geist von St. George’s

Following the example of independent British schools, 
creativity and physical education are integral parts of 
the holistic educational concept of St. George’s. Our 
Sports teachers challenge all pupils according to their 
individual sporting abilities. Participation in sports 
encourages team spirit and healthy competition.
 

Art, Music and Drama are important elements in our 
daily school life. Through different creative projects 
(such as exhibitions, concerts and drama) and with 
individual instruction, each pupil can enjoy reaching 
their creative potential.

Beyond the classroom, we aim to engender a love of 
museums, classical music and cultural events in all 
of our pupils. We ensure that local traditions are an 
integral part of their education.

This is the spirit of St. George’s

SPORT, TEAMGEIST UND KREATIVITÄT





CARE WITHIN A FAMILY ENVIRONMENT 

Die familiäre Atmosphäre der Schule erleichtert die 
Integration neu aufgenommener Schüler. Mitschüler 
stehen den Neuankömmlingen als „Guide“ zur Seite. 
Geborgenheit und Sicherheit unserer Schüler haben 
bei St. George’s oberste Priorität.

Liebevolle Führung und Disziplin sind wesentliche 
Bestandteile in der Erziehung. Unseren Lehrern gelingt 
es durch ihre Vorbildfunktion auf sympathische Weise 
diese Werte bereits den jüngsten Kindern unserer 
Schule spielerisch zu vermitteln. Unsere Kinder 
wachsen in einer fröhlichen Obhut heran. 

Allen Kindern werden die Vorteile einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung nahegebracht. Während 
der Mahlzeiten achten wir auf gutes Benehmen und 
darauf, dass die Schüler in Ruhe essen können.

Dies ist das Besondere bei St. George’s

The school’s family environment assists the  
integration of new pupils. Older pupils are appointed 
as ‘guides’ to lend a helping-hand to newcomers. The 
safety and security of our pupils is of utmost priority 
at St. George’s.

Friendly guidance and self-discipline form essential 
elements of a young person’s development. Our 
teachers are role models and convey these values to 
even the youngest children at our schools, in a caring  
yet authoritative manner.

All of our children are made aware of the benefits of a 
healthy and balanced diet. We place great importance 
on table manners and a calm atmosphere when eating. 
The nurturing of appropriate manners and behaviour 
suited to all occasions helps create our family 
environment.

This is the essence of St. George’s

GEBORGENHEIT IN EINER FAMILIÄREN ATMOSPHÄRE





THE BOARDING SCHOOL – A LITTLE PIECE OF ENGLAND IN COLOGNE 

St. George’s bietet in Köln ein Internat nach 
englischem Vorbild für Mädchen und Jungen im 
Alter von 11 bis 18 Jahren. Unsere Internatsschüler 
leben in gemütlichen und zweckmäßig eingerichteten 
Zimmern in einer häuslichen Gemeinschaft auf 
dem Schulcampus. Eine Vielzahl außerschulischer 
Aktivitäten und Fördermaßnahmen sind ein Teil des 
Internatslebens. 

Ganztags- und Internatsschüler verbringen nicht nur 
den Schulalltag gemeinsam, sie unternehmen auch 
zahlreiche außerschulische Aktivitäten - während der 
Woche sowie an Wochenenden. 

Die Internatsleitung und ihr Team haben ihre 
Erfahrungen an anerkannt führenden britischen 
Internaten erworben. Unsere Internatsschüler 
genießen den Vorteil einer akademischen rund-um-
die-Uhr Betreuung, gleichzeitig gewinnen sie an 
Selbstvertrauen und erlernen Selbständigkeit und  die 
wesentlichen Fähigkeiten für ein Miteinander. 

Das Internat St. George’s bedeutet Fröhlichkeit, 
Freundschaft und eine zweite Familie.

St. George’s - School for Life

St. George’s in Cologne offers a boarding school on the 
British model for boys and girls aged 11 to 18 years. 
Boarders live in a comfortable and homely house on 
the school campus. A range of leisure activities and 
individual tuition form part of boarding school life. 

Day and boarding pupils spend their school day 
together and share a variety of extra-curricular 
activities during the week and at weekends. 

The boarding house is run by a team of House  
staff with considerable experience of the leading 
British boarding schools. Boarders have the benefit 
of receiving round-the-clock academic support and 
guidance, whilst developing the virtues of confidence, 
independence and the ability to live and interact with 
a wide range of people.

Fun, friendship and a second family are central to this 
boarding experience at St. George’s. 

St. George’s - School for Life  

DAS INTERNAT - EIN STÜCK ENGLAND IN KÖLN









St.George’s School
www.stgeorgesschool.de

School for Life


