
Preschool 

(Internationale Kita der 

Dresden International School)

Goetheallee 18, 01309 Dresden

Tel. 0351 440070

info@dresden-is.de

www.dresden-is.de

OPEN HOUSE
26 November, 8:30 — 10:30
27 November, 10:00 — 12:00

TAG DER OFFENEN TÜR
26. November, 8:30 — 10:30 Uhr
27. November, 10:00 — 12:00 Uhr

Preschool & Kindergarten
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© DIS/Jürgen Lösel

Please register by scanning the QR 
code on the flyer or visit our website

Zum Anmelden bitte QR-Code  
scannen oder besuchen Sie 
 
www.dresden-is.de

Goetheallee 18, 01309 Dresden



KONZEPT
•   Die Preschool (Kita) ist an die Internationale Schule angeschlos-

sen und bietet ein bilinguales Umfeld mit Schwerpunkt Englisch

•  Das Kita-Programm basiert auf dem weltweit anerkannten  

International Baccalaureate Primary Years Program

•  Das Konzept fördert die ganzheitliche Entwicklung des Kindes 

unter Berücksichtung sozialer, emotionaler, physischer und  

akademischer Aspekte

•  Schwerpunkt liegt auf dem Lernen durch Spielen und durch  

das Erforschen der Umwelt

• Gemeinschaftliche Partnerschaft zwischen Schule und Eltern

PROFIL
•   Ganztagsangebot für Kinder ab 1 Jahr von 7:30 bis 18:00 Uhr

•  Kleine Gruppen mit jeweils zwei erfahrenen Erziehern

•  Enge Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern

• Zahlreiche Ausflüge und Familienangebote

• Intensives Vorschulprogramm

•  Aufnahme ganzjährig möglich; Englischkenntnisse sind keine 

Voraussetzung

TAG DER OFFENEN TÜR

»  Erleben Sie die internationale Atmosphäre

»  Erfahren Sie mehr über das pädagogische Konzept sowie  

Aufnahmeprozess 

» Individuelle Gesprächsmöglichkeiten

PROFILE
•   Morning care for all children from 7:30 and after school  

until 18:00 

•  Small classes with two experienced teachers per group

•  Close cooperation between parents and teachers

•  Numerous field trips and family events

• Holiday care

•  Application accepted throughout the year, knowledge of  

English is not required 

OPEN HOUSE

» Enjoy our international atmosphere

» Experience our preschool groups in action

» Learn more about the program and admissions process

» Talk to teachers and staff

CONCEPT
•   All-day program for children aged 1 and older in a bilingual  

environment (English/German)

•  Preschool program is based on the International Baccalaureate 

Primary Years Program

•  Program encourages children’s social, emotional, physical,  

and academic development in a warm and caring international  

atmosphere

•  Emphasis is on play-based inquiry, discovery, and interaction with 

the children’s environment

• Community partnership between school and parents
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