
SPONSOREN

Die Schule steht unter der Schirmherrschaft des Italienischen General-
konsulats in München und wird vom Freistaat Bayern gefördert.

SPONSOR

Con il sostegno attivo del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera e 
il sostegno dello Stato libero di Baviera.

Eine Schule mit 
Bildungsvorsprung für

eine erfolgreiche Zukunft.

Una scuola 
all’avanguardia, per un
futuro di successo. 

www.ldv-muenchen.de

SEDE

La sede della scuola si trova nel moderno quartiere di Obersendling, 
a sud-ovest di Monaco.

Raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici, a 10 minuti da 
Marienplatz e da Hauptbahnhof:
Metro U3 fermata Obersendling
S-Bahn S7 e S20 fermata Siemenswerke
Bus 134 fermata Neunkirchner Str. 

Sul nostro sito potrete trovare le date aggiornate della Giornata delle 
Porte Aperte e delle serate informative.

STANDORT

Die Schule befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Obersendling im 
Südosten von München.

Leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, 
ca. 10 Minuten vom Marienplatz sowie vom Hauptbahnhof:
U-Bahn U3 Haltestelle Obersendling
S-Bahn S7 und S20 Haltestelle Siemenswerke
Bus 134 Haltestelle Neunkirchner Str.

Auf der Webseite finden Sie genaue Informationen über unseren 
„Tag der offenen Tür“ sowie unsere Informationsabende.

Wolfratshauser Str. 84
81379 München (Obersendling)
Tel: 089 78749383
info@ldv-muenchen.de
www.ldv-muenchen.de

Mehr Sprachen heute, 
mehr Mitsprache morgen.

Più lingue oggi, 
più parola domani.



DAS BILDUNGSANGEBOT 

– Ganztags-Grundschule von der 1. bis zur 4. Klasse.

– Zweisprachigkeit: Deutsch und Italienisch.

– Bayerischer Lehrplan ergänzt durch die nationalen italienischen 
Bildungsrichtlinien.  

– Individuelle Unterrichtsgestaltung dank kleiner Klassenstärken. 

– Englisch ab der 3. Klasse.

– Didaktik auf hohem technologischen Stand durch Einsatz 
multimedialer Lehr- und Lernmaterialien (Interaktive Tafel, Tablets, etc.). 

– Motivierte, hochqualifizierte muttersprachliche Lehrkräfte und
Mitarbeiter mit Erfahrung im Bereich multikultureller Schulkonzepte. 

– Internationales Umfeld, das jedem Kind Integrationsmöglichkeiten
bietet.

– Austausch und Zusammenarbeit mit dem Umfeld, dem Stadtviertel und
den Verbänden in Bezug auf kultur- und bildungsrelevante Themen. 

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag von 08:30 - 15:30 Uhr (Freitag bis 12:50 Uhr)

Optional: 15:30 – 17:30 Uhr Play&Learn Corner (Freitag bis 17:00 Uhr)

NACHMITTAGSAKTIVITÄTEN 
Leonardo auf den Spuren von…

Play&Learn Corner
Freizeitworkshops am Nachmittag mit Freispiel und einem strukturierten 
Angebot an Aktivitäten auf Deutsch und Italienisch. 

Sprachkurse
Verbesserung und Weiterentwicklung der deutschen und italienischen
Sprachkompetenz.

Sport 
Die Schule bietet außerschulische Sportaktivitäten an.

Musik
Musikerziehung und Instrumentenkurse.

– Docenti e collaboratori madrelingua motivati, altamente qualificati
e preparati a gestire contesti scolastici multiculturali. 

– Ambiente internazionale che favorisce l’integrazione di ogni bambino. 

– Integrazione e collaborazione con il territorio, il quartiere e le associazioni,
grazie a progetti mirati.

ORARIO

Dal lunedì al venerdì: 08:30 - 15:30 (il venerdì fino alle 12:50)

Opzionale: 15:30 – 17:30 Play&Learn Corner (il venerdì fino alle 17:00)

ATTIVITÀ POMERIDIANE 
Leonardo sulle tracce di…

Play&Learn Corner
Laboratori pomeridiani ricreativi che alternano gioco libero ad un’offerta 
strutturata di attività in tedesco ed in italiano. 

Corsi di lingua
Corsi di potenziamento e sviluppo della lingua tedesca ed italiana.

Sport
La scuola offre attività sportive extra-curricolari.

Corsi di musica
Alfabetizzazione musicale e corsi di strumento.

L’OFFERTA FORMATIVA 

– Scuola primaria a tempo pieno dalla 1a alla 4a classe.

– Bilinguismo: lingua tedesca e italiana. 

– Programma scolastico in vigore in Baviera, integrato con le indicazioni
nazionali italiane. 

– Insegnamento individualizzato grazie a classi con un numero limitato
di studenti. 

– Esposizione alla lingua inglese dalla 3a classe. 

– Didattica all’avanguardia: uso di strumenti multimediali (Lavagna 
interattiva, tablets, etc.). 


