
Auf einen Blick | At a glance

 · Kleine bis mittelgroße Klassen

 · Qualifiziertes Lehrpersonal mit deutscher und 

englischer Ausbildung

 · Ganztagsbetreuung mit Mittagessen, 

Hausaufgabenbetreuung und 

abwechslungsreichem AG-Angebot

 · Zahlreiche Sportanlagen mit Schwimmbad, 

Tennisplätzen und Fußballfeld

 · Schulbus-Service

 · Internationale Schulgemeinschaft

 · Sicheres Schulgelände im

       Julius Berger Life Camp

 · Small to medium sized classes

 · Qualified teaching staff with German

       and English education

 · All-day care with lunch, homework 

supervision and various afternoon clubs

 · Numerous sports facilities with swimming 

pool, tennis courts and football field

 · School bus service

 · International school community

 · Secure school compound at

       Julius Berger Life Camp

Für weitere Informationen besuchen Sie uns 
auf unserer Website, oder rufen Sie uns an.

For further information, please visit our 
website or call us.

www.dsa-nigeria.com
+234 803 906 7000 Information Pamphlet
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Anmeldung | Registration

Unser Schuljahr beginnt jeweils am 1. September; 

Anmeldeschluss für die Zulassung ist Juni vor Antritt 

des Schulbesuchs via dsa@dsa-nigeria.com.

Our school year begins on 1 September each year; 

the registration deadline is June prior to the start of 

school attendance via dsa@dsa-nigeria.com.

Weitere Aktivitäten | Other activities

Neben dem regulären Unterricht bieten wir 

ein Nachmittagsprogramm mit Mittagessen, 

Hausaufgabenbetreuung und einer Reihe von AGs, 

darunter Schwimmen, Fußball, Musik, Theater 

etc. Unsere Einrichtungen beinhalten auch einen 

Musik-, einen Kunst- und Arbeitslehre- sowie 

einen Naturwissenschaftsraum, eine Bücherei und 

verschiedene Sport- und Freizeitanlagen.

In addition to regular classes, we offer an afternoon 

programme with lunch, homework supervision and 

a range of afternoon clubs, including swimming, 

football, music, theatre, etc. Our facilities also

include a music room, an art & crafts room,

a science room, a library and various sports

and free-time facilities.

Unsere Ziele |
Our goals

Wir möchten den 

Schüler*innen eine 

exzellente und ganzheitliche 

Bildungserfahrung bieten, damit 

sie selbstbewusste und unabhängige 

Persönlichkeiten und Mitmenschen 

werden und ein vertieftes Verständnis 

der deutschen und nigerianischen Kultur 

entwickeln.

We aim to provide students with an excellent and 

holistic educational experience so that they become 

confident and independent personalities and fellow 

citizens and develop a deeper understanding of

German and Nigerian culture.

Über uns | About us 

Die Deutsche Schule Abuja ist eine Privatschule 

der Firma Julius Berger Nigeria PLC in Abuja mit 

bilingualem Kindergarten, Vorschule, Grundschule 

und Sekundarstufe I (aktuell bis Klasse 6). Wir 

unterrichten nach dem kompetenzorientierten, 

deutschen thüringischen Curriculum. Außerdem 

bieten wir einen englischen Zweig auf Basis des 

British National Curriculums (reception und

grade 1-6).

The German School Abuja is a public school run by 

Julius Berger Nigeria PLC in Abuja with a bilingual 

kindergarten, pre-school, primary school and 

lower secondary school (currently up to grade 6). 

We teach according to the competence-oriented 

German Thuringian curriculum. We also offer 

an English stream based on the British National 

Curriculum (reception and grades 1-6).


