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EIN HERZLICHES GRÜSS GOTT AN ALLE!

The European School Munich proudly presents this brochure re� ecting 

forty years of ful� lling its mission to provide multilingual and multicultural 

education for nursery, primary and secondary level pupils and students. 

An open, respectful and tolerant school ethos and climate is the school’s 

� rst priority and as such a condition for a teaching and learning environ-

ment, which allows students and all members of staff to be as they are, 

whilst stimulating and facilitating an attitude of life-long learning in the 

most challenging and effective way, based upon European standards 

and expectations of inspectors and all stakeholders. 

The continuous personal and professional commitment of all our school 

community members in the past and at present, as well as the excellent 

cooperation with all stakeholders, in particular the European Patent 

Of� ce, the Parents’ Association, the Central Of� ce and the Inspectors, is 

the foundation for a positive and stable development of the European 

School Munich and its European dimension. 

I hope this brochure will make clear once more that life at the European 

School Munich was and is colourful, challenging and rewarding.

While celebrating our differences, we feel united more and more!

Rudolph Ensing

Director European School Munich

1977
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2007

2017



It is really an honour and a privilege to write a few words 

to celebrate the 40th anniversary of the European School 

Munich. A lively, dynamic, open and performant school, 

delivering high quality education in an environment where 

the European ethos can be perceived everywhere. 

A solid support from the Patent Of� ce, a very good cooperation 

with the Parents’ Association, synergic dialogue with the local 

authorities and the hosting country, committed and profes-

sional management, teaching, administrative and ancillary 

staff, engaged and diligent pupils have made of the European 

School Munich a melting pot of multicultural success. 

The future looks even brighter: congratulations!

As an organisation constructed upon the ideals of Europe, 

and recruiting from 38 member states, the EPO has supported 

ESM for 40 years in providing a dynamic learning environment 

for the children of our staff. With access to such an academic 

asset, we are able to attract talent from across Europe. 

It is not just the highest academic standards of the ESM that 

prove so appealing. It is also a culturally and linguistically 

diverse setting that nourishes new generations of Europeans 

with a set of essential values; respect and tolerance coupled 

with a positive attitude to learning. 

As a result, ESM has become an example of academic 

excellence but also an integral aspect of life at the EPO, 

and indeed of Munich.

Has the ESM been grown in its � rst 40 years? No doubt 

about it by looking at statistics: number of students, teachers, 

lessons, sections, teaching hours, etc. 

Today the ESM can be called a huge school with a school 

community: students, staff of the school and parents em-

bracing several thousands of people.

Has this community not only grown in size but also grown 

together? Yes, it has! 

The management of the school, its staff and the parents have 

developed over the past years a very close cooperation to 

master the challenges of a fast growing school. To mention 

a few examples: catering and food policy, extra-curricular 

activities, whole day school concept and afternoon child 

care facilities.

Are there challenges ahead? Yes, a lot! 

Let’s start the next 40 years.

The celebration of forty years European School Munich is mak-

ing me as the director of the school very grateful to all my and 

our predecessors, who gave the best part of their professional 

and personal life to the bene� t of all our pupils, students and 

their parents over the decades. Knowing hundreds of schools 

from my past as an inspector, I can honestly state that I feel it 

is a privilege for a pupil, a student, a teaching or non-teaching 

member of staff, a manager, to be in this so very special school. 

I love working with all members of our school community 

and feel honoured and privileged to contribute to the further 

development of our school. With all blessings from above 

and in mutual cooperation and support I trust our school has 

not only a magni� cent past and vibrant present, but also a 

promising future!

GIANCARLO MARCHEGGIANO BENOÎT BATTISTELLI GEORG WEBER RUDOLPH ENSING
SECRETARY GENERAL OF THE EUROPEAN SCHOOLS PRESIDENT EUROPEAN PATENT OFFICE 1ST CHAIRMAN OF THE PARENTS’ ASSOCIATION DIRECTOR EUROPEAN SCHOOL MUNICH
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ESM DECADE 1977 TO 1987
The school was founded in 1977, at the 

request of the European Patent Of� ce 

in Munich. Consisting of a Kindergarten 

and a Primary School only, it was initially 

housed in the Lycée Français in the Ber-

lepschstraße. There was a pioneering spirit 

in those early days. The school community 

combined resources and ideas to cultivate 

a learning environment based on the best 

of European cultures. 

The � rst Secondary School teachers ar-

rived in 1979. There was much to learn 

and the European ethos began to develop. 

In 1981, the school moved to its present 

site between Perlach, which was then a 

rural district, and the rapidly developing 

area of Neuperlach, the thriving place we 

know today. The � rst European Baccalau-

reate certi� cates were awarded to twelve 

candidates in 1984. It was a small, but 

thriving school community bounded by 

the common goal of educating the young 

Europeans of Munich.

WILLI KRÜGER 
(ESM DIRECTOR FROM 1977 TO 1985) 

„Noch im Bewusstsein der Weltkriege haben wir einen grenzenlosen 

Glauben an die Idee des vereinten Europas, hoffen auf einen stetig 

fortschreitenden Ausbau der EU-Institutionen und schauen angstfrei 

in die Zukunft. Man stelle sich vor: Es gibt weder iPod noch Handy, in 

der ESM steht kein einziger Computer!“

JUTTA PERYER 
(TEACHER FROM 1980 TO 2012) 

„Eine frohe, herzlich zugewandte Aufbruchsstimmung 

begrüßte uns und band uns schnell in die damals noch sehr 

überschaubare ESM-Gemeinschaft ein. Umziehen und Impro-

visieren hatten wir schon geübt; von der Berlepschstrasse aufs 

Feld nach Neuperlach, wo es viel Raum zur Gestaltung gab.“ 

WILFRIED WATZKA 
(TEACHER FROM 1982 TO 1994)

„Auf geht’s: die Schule zieht um von der Berlepschstraße 

in ihr neues Domizil nach Neuperlach. Damals noch viel 

zu groß. Alle helfen mit und schleppen Stühle und Tische. 

Eine europäische Schulfamilie � ndet sich.“

21 SCHÜLER gibt es insges-

amt gerade mal in den beiden 

allerersten Grundschulklassen.

4,8223 HA GROSS ist 

das Schulgelände an der 

Putzbrunnerstraße. 

AUF 687 SCHÜLER ist 

die Schülerzahl am Ende 

des ersten ESM-Jahrzehnts 

angewachsen.

37 ABITURIENTEN 

bestehen im Schuljahr 

1986/87 die Reifeprüfung.

HENRY CHRISTIAN 
(TEACHER FROM 1981 TO 2003)

“In November 1984 at the European Patent Of� ce in 

Munich, I was proud to have been one of the teachers 

organising the very � rst Model European Council, a 

European Schools‘ programme which continues most 

successfully to this day.”

DEMETRIOS
KYRIAKIDES 

(STUDENT FROM 1981 TO 1993)

“My friends had different backgrounds 

than me. It was the most normal thing in 

the world but with the bene� t of hindsight 

it was a luxury and a privilege to have 

been immersed in such a variety of 

cultures and languages.”

TINEKE DEKKER 
(KINDERGARTEN TEACHER FROM 1984 TO 2010)

“Tijdens een Kerstviering in de Kindergarten droeg de 

Heilige Lucia een kroon met brandende kaarsen op 

haar hoofd - maar per ongeluk ging ze onder de brand-

melder staan! Gelukkig hadden de brandweermannen 

hier wel begrip voor en knepen ze een oogje dicht”. 

ZU BEGINN GIBT ES NUR 17 KINDER IM KINDERGARTEN UND NUR ZWEI SPRACHABTEILUNGEN: EINE DEUTSCH- UND EINE ENGLISCHSPRACHIGE.
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8. NOVEMBER 1977
Erster Schultag. Die ESM nimmt den 

Unterrichtsbetrieb in einem Gebäude 

der Ecole Française, Berlepschstraße 

7 in München auf.

16. NOVEMBER 1981
Die of� zielle Einweihungsfeier der ESM 

� ndet am Standort Neuperlach statt. 

1981
Felix Wintringer wird zum ersten 

Direktor des Kindergartens und der 

Grundschule ernannt.

JANUAR 1983
Eine Gruppe von sechs Schülern 

nimmt erstmals am „Model United 

Nations“ in Den Haag teil.

1984
Mit der erstmalig durchgeführten 

Abiturprüfung ist der Aufbau 

der ESM zu einem Abschluss 

gekommen.

1984
Michael Tappy wird der erste Direktor 

der Höheren Schule.

NOVEMBER 1984
“Model European Council” feiert seine 

Premiere in den Räumlichkeiten des 

Patentamts. 

Wilhelm Krüger wird erster ESM-Direktor.

SCHULJAHR 1977/78 1985
Jürgen Kirchner tritt die Nachfolge 

von Felix Wintringer an und wird 

der neue Direktor des Kindergar-

tens und der Grundschule. 

SCHULJAHR 1977/78
Günter Dümig nimmt als erster 

Verwalter seine Arbeit auf.

Die niederländische Sprachsektion 

wird gegründet.

SCHULJAHR 1979/80

GRÜNDUNG ELTERNVEREINIGUNG

MODEL EUROPEAN COUNCILEINWEIHUNGSFEIER
1981 19841979
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ESM DECADE 1987 TO 1997
The student population approached one 

thousand as the European Patent Of� ce 

grew alongside the expansion of the Eu-

ropean Union. The school soon reached 

the limits of its capacity and by 1994 it 

became clear that new facilities and exten-

sions were necessary. Two new temporary 

buildings were erected and two permanent 

extensions were approved. Due to the close 

proximity, the Kindergarten children experi-

enced a smooth transition into their next 

stage of education. Various activities and 

projects such as Eurosport, Model European 

Council and European Schools’ Science 

Symposium, allowed the students to share 

ideas and interact with the wider European 

School population. The “Culture Days”, with 

art exhibitions, musical performances and 

drama included contributions from the 

youngest Europeans, our Kindergarten 

children. In 1987, a Commodore Pet with 

8 kilobytes of RAM and a � oppy disk drive 

represented the cutting edge of computing 

equipment in the Secondary School, while 

two BBC Micros were used by teachers in 

the Primary School.  

EINEN KOMPOSTHAUFEN UND EIN NASSBIOTOP LEGEN SCHÜLER IM JULI 1991 ALS TEIL DER UMWELTWOCHE AUF DEM SCHULGELÄNDE AN.

JÜRGEN KIRCHNER
(DIRECTOR KINDERGARTEN/PRIMARY SCHOOL FROM 1985 TO 1994)

„Luxemburg, Culham, München - 23 wunderbare Jahre an Europäis-

chen Schulen. Eine tolle Aufgabe, mit einem tüchtigen Team maßge-

blich Schule zu gestalten: Bezug neuer Gebäude, Evaluation, Remedial 

Teaching, Integration von Behinderten, Aufbau weiterer Abteilungen 

– der Höhepunkt meines Berufslebens!“

NUKI WEST 
(STUDENT FROM 1983 TO 1991)

„I en tid hvor Europa nærmere var et koncept end virkelighed, 

var ESM (der takket være Hr. Peryer var tyggegummifri) med til at 

forene mange nationaliteter. Det må vi ikke tage for givet.”  

SHARINA LORENZ 
(STUDENT FROM 1981 TO 1994)

“The ESM in the early years was like a small family 

community. Many of us living in a country far from 

home – bonded together to become true Europeans”. 

PAUL MILES
(TEACHER FROM 1981 TO 2014)

“The whole school ‘Sportfest’ in the early years, with teams of all ages 

and mixed nationalities, were particularly memorable. Nobody would have 

dreamed that � edgling European school could grow to its present size.”

ISIDOOR GIJSBRECHTS 
(TEACHER SINCE 1994)

„Het verwelkomingsfeest en alle daaropvolgende 

feesten waren zo uitbundig dat ik de indruk kreeg in 

het paradijs geland te zijn.”

GÖTZ-PETER THIELE 
(TEACHER FROM 1987 TO 1995)

 „Die Zeit an der ESM ließ mich erfahren, wie die Idee eines vereint-

en Europas gelebt werden kann und sollte. Damals be� ügelte der 

Fall der Berliner Mauer und die Au� ösung der Sowjetunion unsere 

Visionen einer grenzenlosen und friedlichen Welt.“

AIDS-AUFKLÄRUNG 

wird ab dem Schuljahr 

1993/94 betrieben. 

DEN 1. PREIS für ganz Europa 

gewinnt eine ESM-Schülerin beim 

Junior Science and Humanities 

Symposium im Schuljahr 1988/89.

ÜBER 400 SCHÜLER reisen aus allen 

Europäischen Schulen nach München, um beim 

Aktionstag zur Finanzierung der ersten Europäischen 

Kulturtage im Mai 1990 zu werben und ein breites 

Spektrum ihrer kulturellen Aktivitäten vorzustellen.

162,50 DM  investiert das 

Schülerkomitee im Schuljahr 

1989/90 für Papierkörbe zum 

Sammeln des Altpapiers.
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SCHULJAHR 1987/88
In der Grundschule wird die griechische 

Sprachabteilung eingeführt. 

Der Verwaltungsrat beschließt Deutsch als 

dritte Fremdsprache einzurichten.

SCHULJAHR 1987/88

SCHULJAHR 1987/88
Die ESM feiert ihr 10-jähriges Jubilä-

um mit einer großen Feier.

SCHULJAHR 1990/91
„Junior Science und Humanities Sym-

posium“ � ndet zum ersten Mal in den 

Räumlichkeiten des Patentamts statt. 

SCHULJAHR 1990/91
In der Grundschule wird die spanische 

Sprachsektion eröffnet.

JANUAR 1994
Das Counselling-Team wird eingerichtet. 

Eine Gruppe von Lehrern, unterstützt von 

einem Psychologen, steht Schülern bei 

schulischen Problemen und Kon� iktsitu-

ationen zur Seite zu stehen.

Die erste Krankenschwester

der ESM tritt ihre Stelle an. 

SCHULJAHR 1992/93 SCHULJAHR 1994/95
Arnold Zanzen wird neuer Direktor des 

Kindergartens und der Grundschule.

SCHULJAHR 1994/95
Yvon Heumann scheidet als ESM-

Direktor aus und Tom Høyem wird 

sein Nachfolger.

SCHULJAHR 1994/95
Wilfried Watzka löst Günter 

Dümig als Verwalter ab.

SCHULJAHR 1994/95
Zum ersten Mal darf die gewählte 

Vertreterin des Dienst-und Verwal-

tungspersonals als Beobachterin 

im Verwaltungsrat teilnehmen.

SCHULJAHR 1990/91
Der Verwaltungsrat genehmigt den An-

trag der Schüler „Europäische Kulturtage“ 

künftig alle zwei Jahre an einer der Euro-

päischen Schulen statt� nden zu lassen. 

10-JÄHRIGES JUBILÄUM VERWALTUNGSRATEUROPÄISCHE KULTURTAGE
1990 19941987
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ESM DECADE 1997 TO 2007
The school’s population continued to 

increase, and more temporary buildings 

were necessary to accommodate additional 

classes. The Europabau, completed in 2004, 

created space for events and performances, 

enabling a larger audience to enjoy high-

class entertainment by young Europeans. 

The Primary School’s “Silver Star” offered 

a well-resourced environment, helping our 

children to become con� dent learners and 

problem solvers. In 2007, the pre-school 

children moved to a new Kindergarten 

in Putzbrunner Straße, which provided a 

child-friendly environment, spacious class-

rooms and a well-landscaped playground. 

A dramatic expansion of the European 

Union in 2004 added cultural diversity 

to the school. Teachers from other coun-

tries joined the staff and class numbers 

grew. By then, projects and events were 

well-established and gave the students 

the opportunity to develop wider interests 

in sport, culture, science and arts, while 

at the same time enabling them to gain 

valuable skills in “event management” on 

a European scale.

12 MIO. DM SIND FÜR DIE BAUKOSTEN DES SILBERNEN STERNS DER GRUNDSCHULE UND FÜR DEN EUROPABAU VORANSCHLAGT. 

GRAHAM JOHNSTONE 
(TEACHER SINCE 1986) 

“The � ag ceremony in 2004 to celebrate the 

accession of ten new states to the EU was par-

ticularly moving. It would have been unthinkable 

ten years before that countries behind the Iron 

Curtain would be among them.”

ENRICA CAVOSI 
(TEACHER SINCE 1995)

“Ripensando a quegli anni di crescita per la Scuola 

ma anche per me umana e professionale, ricordo 

con gioia e gratitudine colleghi e bambini, di 

diversa nazionalità, che l‘hanno favorita.”

TANJA PILEKIC
(STUDENT FROM 1996 TO 2008) 

“Europska škola-jedno posebno, medunarodno mjesto, gdje 

svatko zna za svoje podrijetlo i osijeća vrijednost razlićitih na-

cijonaliteta. Ovdje se piše internacijonalnost velikim slovima i 

bogatstvo multikultulturne zajednice se zivi već godinama”.

´

DRAGO PILEKIC
(CARETAKER SINCE 1995)

„Evropa je naša sadašnjost i budućnost, ponosan sam 

preko 20 godina biti dio evropske škole i pratiti mlade 

evropljane kroz njihov školski put.”

´

ATHANASIOS SKORDAS 
(TEACHER FROM 2003 TO 2012)

„H ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση. Eθνικά εκπαιδευτικά 

συστήματα σε ζύμωση. Ιδέες, συνεργασίες, δράσεις χωρίς γλωσσικά 

εμπόδια. Η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές Ευρωπαίων 

πολιτών. Ευχαριστώ ΕΣΜ για τις εμπειρίες που μου πρόσφερες“.

STEPHANIE WECKEND 
(STUDENT FROM 1990 TO 2002)

« Travailler, apprendre et grandir parmi différentes 

cultures et langues européennes est un atout incon-

tournable dans notre monde quotidien. »

MANUELA PEREIRA DIGNATZ 
(TEACHER SINCE 1995)

„Saudade é a memória que não morre! Assim começou em 1997 

a minha singular aventura da Língua Portuguesa com um único 

aluno até ao Abitur, criando raízes  que hão-de perdurar no devir.” 

1.599 SCHÜLER gibt es 

am Ende des dritten ESM-

Jahrzehnts.

30 BEAMER werden 

im Schuljahr 2006/2007 

montiert.

3-4 KLASSENZIMMER für die Grundschule

werden im Schuljahr 1998/99 in der benachbar-

ten Schule an der Rennertstraße angemietet. 

66 PRÜFLINGE

bestehen 1999 das Abitur. 
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Barbro Rendahl tritt als Direktorin des 

Kindergartens und der Grundschule die 

Nachfolge von Arnold Zansen an.

SCHULJAHR 1999/00

1997
Die ESM feiert ihren 20. Geburtstag.

SCHULJAHR 1999/00
Helmuth Aigner löst Michael Tappy als 

Direktor der Höheren Schule ab.

SCHULJAHR 1997/98
Das deutsch-dänische Projekt „Koope-

ration ohne Grenzen“ zur Unterstützung 

von Schulen und sozialen Einrichtungen 

in Ost-Europa wird ins Leben gerufen.

SCHULJAHR 2000/01
John Peryer wird neuer ESM-Direktor. 

NOVEMBER 2002
Die ESM begeht ihr 25-jähriges Jubiläum. 

André Studer wird neuer Direktor

der Höheren Schule.

SCHULJAHR 2005/06

SCHULJAHR 2005/06
Die Schule erhält ein neues Logo, 

indem die Wahrzeichen Münchens 

– die Frauenkirche und das Olympia-

stadion – verarbeitet sind. 

9. MÄRZ 2007
Das erste Skirennen wird für Schüler 

der Grundschule und der Höheren 

Schule im österreichischen Zillertal 

ausgerichtet. 

12. OKTOBER 2005
Die of� zielle Schulzeitung ECHO 

erscheint zum ersten Mal.

7.–11. NOVEMBER 2005 

Das Planspiel Model United Nations of 

Munich (MunoM) wird erstmalig an der 

ESM abgehalten.

50-Jahr-Feier des Europäischen Schul-

systems mit verschiedenen Aktivitäten

(Theater, Konzerte, Workshops).

SCHULJAHR 2002/04

3. DEZEMBER 2004
Einweihungszeremonie des Europa-

baus und des Silbernen Sterns der 

Grundschule.

5. SEPTEMBER 2005
Die Website der ESM geht live. Mit Infos 

auf Deutsch und Englisch zu wichtigen As-

pekten der Schule dient sie als Online-Aus-

kunftsportal für die breitere Öffentlichkeit.

OHNE GRENZEN NEUE WEBSITE25 JAHRESFEIER ESM
2002 20051997
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ESM DECADE 2007 TO 2017
In 2010, the Eureka wing was opened. 

Besides housing the canteen and main 

administrative department, it included 

Secondary School laboratories for the 

Natural Sciences department. Through-

out the school, smart boards, laptops and 

high-speed Internet access provided for 

effective IT enhanced teaching and learn-

ing. The range of cultural, athletic, musical, 

scienti� c and political events has never 

been greater, attesting to a vibrant school 

life. The launch of the Outreach Programme 

created wider opportunities for fundraising 

and interaction on a local, European and 

global scale. This time span culminated in 

the record number of one hundred � fty two 

candidates sitting the European Baccalau-

reate in 2017. With student numbers still 

rising, a new Primary School and second 

Kindergarten is expected to open in the 

Fasangarten area in 2019. Conceived in 

an era when European integration was 

both a desirable goal and a shared dream, 

the ESM has stood the test of time and 

represents an educational system which 

guarantees respect for all European lan-

guages and cultural diversity.

ÜBER 110 SMARTBOARDS, 160 BEAMER, 40 TABLETS, 100 DRUCKER, 100 WLAN-HOTSPOTS VERFÜGT DIE SCHULE AM ENDE DES VIERTEN ESM-JAHRZEHNTS.

LISA MELESSACCIO 
(KINDERGARTEN TEACHER SINCE 

2000 AND MIDDLE MANAGER)

“At the beginning of the fourth dec-

ade, the new Kindergarten opened. 

Ten years later it continues to offer 

our youngest children a unique and 

rich � rst step on their European 

School journey”.

PÄIVI NASKALI-SCHRANK
(TEACHER SINCE 2005)

”Sanotaan, että kieli on koti ja myös ikkuna sisälle 

kulttuuriin. Siksi on antoisaa tehdä työtä koulussa, 

joka on kielistä näin rikas.”  

OLGA DRÁPALOVÁ 
(VICE PRESIDENT EUROPEAN BACCALAUREATE SESSION 2017)

“Moje přítomnost v tak nádherném místě, kde sídlí Evropská škola, 

Mnichov, obzvláště když si připomíná 40. výročí vzniku, mě naplňuje 

opravdovým pocitem radosti, protože jsem svědkem tak výjimečné 

události a mohu poblahopřát všem absolventům k úspěšnému složení 

Evropské maturitní zkoušky.”

ROLAND JERZEWSKI 
(TEACHER FROM 2008 TO 2016)

„Am 9. November 2009 stürmen unsere Schüler singend und 

tanzend den selbsterrichteten Jubiläumswall: Europa 20 Jahre 

nach dem Mauerfall! Acht Jahre Vollblutzeit mit jungen Menschen 

so vieler Sprachen und Kulturen: unermesslich, unvergesslich!“ 

LUIS FERNANDO PAREJA VALDÉS 
(TEACHER SINCE 2010) 

“En estos años he presenciado dos procesos paralelos y de 

sentido contrario: fuertes enfrentamientos entre los gobier-

nos de Europa y el mutuo entendimiento de los alumnos, 

padres y profesores de diferentes países y culturas en la 

ESM. A pesar de todo, ¡Europa funciona en la ESM!”

HELENA MARIA TEIXEIRA COELHO
(PORTUGUESE INSPECTOR SECONDARY CYCLE AND PRESIDENT WORKING 

GROUP „WHOLE SCHOOL INSPECTION“)

„A Escola Europeia de Munique é e sempre foi uma escola de grande qual-

idade que se preocupa com uma formação de excelência dos seus alunos, 

tanto do ponto de vista académico, bem como da sua formação para uma 

participação consciente e ativa como cidadãos europeus. A atual direção e, 

muito em particular, o diretor, Senhor Doutor Rudolph Ensing, tem vindo a 

desenvolver medidas de garantia da qualidade no âmbito da Whole School 

Inspection  implementando um quadro de referências da autoavaliação.”

MATHILDE KOCK 
(STUDENT FROM 2002 TO 2015) 

„Årene på ESM har ikke kun betydet en kulturel 

og sproglig rigdom i skoletiden, men gør også nu 

efterfölgende, at jeg altid kan � nde et velkendt, 

smilende ansigt på tværs af Europas landegrænser“.  

2.319  SCHÜLER beträgt 

die Schülerzahl Ende des 

vierten ESM-Jahrzehnts. 

60 SELBSTGEMALTE BILDER von 

Kindergartenkindern werden Ende 2007 

für die insgesamt 200 besten Werke der 

UNICEF-Kinderkunstaktion ausgewählt.

14% DER GESAMTSCHÜLERZAHL 

im Schuljahr 2016/17 sind SWALS 

(Students Without A Language Section) 

einer internationalen Schülergruppe.

10.000 EUR werden am Europa-

tagfest 2012 für das Projekt „Schu-

len im Kongo“ eingenommen. 

35.000 MEDIEN in 25

Sprachen gibt es im Schuljahr 

2016/17 im Multimediazentrum 

der Höheren Schule.
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4. SEPTEMBER 2007
Der neue Kindergarten an der Putz-

brunnerstraße öffnet seine Tore für 

115 Kinder.

Fausta Pressacco löst Barbro 

Rendahl als Direktorin des Kinder-

gartens und der Grundschule ab. 

SCHULJAHR 2008/09

SCHULJAHR 2007/08
Das „School Advisory Council“ (SAC) 

wird gegründet. 

SCHULJAHR 2010/11
Rudolph Ensing wird ESM-Direktor.

28. MAI 2010
Das Eureka-Gebäudes wird of� ziell 

eingeweiht.

SEPTEMBER 2012
Als erste Schule im Europäischen Schul-

system implementiert die ESM eine Middle 

Manager-Struktur.

Eröffnung einer spanischen

Sprachsektion im Kindergarten.

SCHULJAHR 2012/13

SCHULJAHR 2012/13
Eine Beratungs- und Unterstützungs-

struktur wird eingeführt.

Dana Pavličíková tritt die Nach-

folge von Fausta Pressacco als 

Direktorin des Kindergartens und 

der Grundschule an.

SCHULJAHR 2012/13

MAI 2014
Die ESM bekommt einen

Sicherheitsmanager.

Vier Sprachsektionen im Kindergarten 

(deutsch, englisch, französisch, spa-

nisch) und sieben in der Grundschule 

(deutsch, englisch, französisch, spanisch, 

griechisch, niederländisch, italienisch) 

und fünf in der Höheren Schule (deutsch, 

englisch, französisch, niederländisch, ita-

lienisch) am Ende der letzten Dekade.

SCHULJAHR 2016/17

SCHULJAHR 2014/15
Gründung des „Outreach-Programms“ 

(Spendenaktionen, Hilfsangebote, Kon-

taktaufbau auf regionaler, europaweiter 

und globaler Ebene).

SCHULJAHR 2011/12
Anton Hrovath tritt seine Stelle

als neuer Direktor der Höheren 

Schule an.

SCHULJAHR 2011/12
Andreas Wallrodt löst Wilfried 

Watzka als Verwalter ab.

22. JUNI 2016
Grundsteinlegung des Neubaus 

„Annex“ am Fasangarten.

SCHOOL ADVISORY COUNCIL NEUBAU „ANNEX“MIDDLE MANAGEMENT
2012 20162008
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“Onze Europese School München is een bijzondere school. Ik 

ben trots op mijn management team, mijn collega’s en onze 

leerlingen/studenten en dankbaar voor alle ondersteuning 

van de ouders en allen die met ons meewerken. Zij allen 

maken op werkelijk Europese wijze de sleutelbegrippen van 

onze school waar: Respekt/Respect, Vertrauen/Con� dence, 

Lob/Praise, Hö� ichkeit/Courtesy, Verantwortung/Responsibility, 

Einsatz/Committment, Disziplin/Discipline, Mut/Courage, 

Gelassenheit/Serenity. Van ganser harte wens ik alle leden van 

onze scholengemeenschap en zeker ook al onze opvolgers 

evenzo veel plezier en voldoening op en met de Europese 

School München als ik als inspecteur en directeur mocht en 

mag beleven: een Europees samenleven en samenwerken 

in optima forma!”

„40 Jahre Europäische Schule München – ein Ort, wo Europa 

Alltäglichkeit ist, wo junge Menschen von engagierten Lehrern/

innen fürs Lernen begeistert werden und wo Gemeinschafts-

geist in Stein gemeißelt ist – eine wahrliche Erfolgsgeschichte. 

ESM – „Einmalig, Spritzig, Monumental“. Mit Dank und allen 

besten Wünschen!“

„2011 bin ich als Verwalter an die Schule gekommen, viele 

Baustellen waren seinerzeit im Gange, 2017 werde ich die 

Schule verlassen müssen, und die Anzahl der Baustellen 

scheint nicht weniger geworden zu sein; ein deutliches 

Zeichen von Wandel und zugleich auch Kontinuität, irgendwie 

vergleichbar mit der bewegenden 40-jährigen Geschichte 

der ESM! Heute denken wir mit Dankbarkeit an ihre Erfolgs-

geschichte! Herzlichen Glückwunsch und weiter so…“

„Der unerschütterliche Glaube an das europäische Ideal, 

Enthusiasmus und Menschenliebe, gegenseitiges Verständnis, 

Achtung und Vertrauen in unsere Jugend haben 40 Jahre 

erfolgreich die Geschichte der Europäischen Schule München 

geschrieben. Mit Dank, auch in der Zukunft an der Gestaltung 

eines gesunden, glücklichen, optimistischen und starken 

Europas teilhaben zu können, wünsche ich der ganzen 

Schulgemeinschaft alles Gute zum Jubiläum!“

“Dnes se mluví hodnĕ o Evropĕ…V Evropské škole Mnichov 

zažíváme a prožíváme Evropu každý den, každou minutu, každou 

sekundu…Tyto prozitky  a zážitky ve mne neustále vzbuzují na-

dšeni a ovlivnují moji životní  � lozo� i.Evropské škole Mnichov 

přeji do dalších 40 let tuto jedinečnou možnost nadále formovat 

opravdové Evropany”..

RUDOLPH ENSING 

ANTON HROVATH
ANDREAS WALLRODT

DAGMAR SCHMIDT-KÄRST

DANA PAVLIČÍKOVÁ

DIRECTOR EUROPEAN SCHOOL MUNICH SINCE 2010

DIRECTOR SECONDARY SCHOOL SINCE 2011

BURSAR SINCE 2011

EXECUTIVE ASSISTANT SINCE 2002

DIRECTOR KINDERGARTEN/PRIMARY SCHOOL SINCE 2013
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“Onze Europese School München is een bijzondere school. Ik 

ben trots op mijn management team, mijn collega’s en onze 

leerlingen/studenten en dankbaar voor alle ondersteuning 

van de ouders en allen die met ons meewerken. Zij allen 

ANTON HROVATH
DIRECTOR SECONDARY SCHOOL SINCE 2011



Herzlichen Dank an alle, die 
diese Broschüre mitgestaltet 
und ermöglicht haben. 

40 JAHRE ESM
Hoffentlich hat diese Broschüre mit ihren 

vielen Highlights noch einmal deutlich 

gemacht, dass 40 Jahre Europäische 

Schule München allen Grund zum Feiern 

geben. 

Die Schulleitung bedankt sich von ganzem 

Herzen bei allen, die auf so positive Art 

und Weise an diesen unvergesslichen vier 

Jahrzehnten mitgewirkt haben und lädt 

Sie herzlich ein, die nächsten 40 Jahre 

mitzugestalten!

Als Auftakt ist eine große Feier vorgesehen 

für 2019, wenn der zweite Standort im 

Perlacherforst/Fasangarten fertig gestellt 

sein wird. 




