Über die Grenzen weg ist uns zu Ohren gekommen: Es gibt in Washington einen wirklichen
Grund zu feiern: Die wunderbare deutsche internationale Auslandsschule feiert einen
runden Geburtstag. Sie kann auf eine 60-jährige, stolze und erfüllte Schulgeschichte
zurückblicken.
Herzlichen Glückwunsch zum Diamantenen Jubiläum der GISW!
Wir gratulieren zunächst dazu, dass ihre Schule auf 60 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann.
60 Jahre Bildungsarbeit basierend auf dem deutschen Bildungssystem in Washington. Die
Grundpfeiler der deutschen Bildungsideale und der deutschen Pädagogik sind: Erziehung zur
Selbstständigkeit, zum kritischen Denken und zur Verantwortungsübernahme. Über allem
steht der Gedanke einer ganzheitlichen Bildung, die Entwicklung der Individualität und eine
umfassende Vorbereitung auf eine berufliche und akademische Zukunft, die sich immer
schneller und umfassender wandelt.
Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Auftrags in den vergangenen 60 Jahren möchten wir
auch denjenigen unseren Dank aussprechen, die die Vision hatten, die Schule zu gründen,
sowie allen Schulleitungen, Lehrkräften und den Verwaltungen, die der Schule seit ihrer
Gründung gedient haben. Nicht zu vergessen sind die Ehemaligen, die jetzigen
Schüler*innen, die Lehrkräfte und das Personal, die mit ihrem großen Engagement die GISW
zu einer anerkannten Institution für ihre ausgezeichnete Ausbildung und zu einem
hervorragenden Ort zum Lernen, Arbeiten und Wachsen machen.
Die GISW hat 1961 mit nur ein paar Schülern und Schülerinnen angefangen. Sie ist nicht nur
zahlenmäßig gewachsen, sondern auch in Bezug auf Kreativität und Wissen, viele
Nationalitäten vereinen sich an ihrer Schule durch ein gemeinsames Interesse an der
deutschen Kultur. Herzlichen Glückwunsch zu all dem, was Sie in den letzten 60 Jahren
erreicht haben!
Wir gratulieren vielmals zu ihrem Erfolg der letzten 60 Jahre und wir freuen uns darauf,
weiterhin im regionalen Netzwerk der nordamerikanischen Schulen mit ihnen
zusammenzuarbeiten, um das Wachstum der deutschen Schulen in Nordamerika zu fördern.
Herzliche Grüße,

Die Schulleitung und der Vorstand der AvH Montreal

Alexander von Humboldt Deutsche Internationale Schule
216 rue Victoria, Baie-D’Urfé, QC H9X 2H9

