
 

 

 

Eine Gruppe deutscher Einwanderer siedelten sich in Hurlingham an mit dem Wunsch, die deutsche Sprache und 

Kultur an ihre Söhne und Töchter weiterzugeben. In einem kleinen Haus begann 1958 der Unterricht der „Deutschen 

Schule Hurlingham“ für die ersten 20 Schüler. Die Mitglieder der Schulkommission widmeten, um die neu gegründete 

Schule stetig weiterzuentwickeln. Die Schule wuchs schnell und das Gebäude musste vergröβert werden. 

Zu Beginn des Schuljahres 2013 erlangten wir die staatliche Anerkennung unseres bilingualen Schulprogramms 

Spanisch / Deutsch mit Englisch als zweite Fremdsprache, angelegt vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. 

Außerdem wurde der Raum der 1-jährigen des Kindergartens und die Leichtathletikbahn auf dem Sportplatz 

eingeweiht. Im selben Jahr begannen die Planungen für den Bau eines schuleigenen Schwimmbades. Anfang des 

darauffolgenden Schuljahres konnte das Schwimmbad fertiggestellt werden. Heutzutage mit ca. 1050 Schülerinnen 

und Schülern arbeiten wir in nationalen und internationalen Projekten, um ihre akademische, soziale und ökologische 

Bildung zu erweitern. 

INTERNATIONALE SCHÜLERAUSTAUSCHPROGRAMME 

Mit dem Ziel, die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler zu fördern und den Schülern die Möglichkeit zu geben, in eine 

andere Kultur einzutauchen, unterstützt die Schule schon immer Schüleraustauschprogramme. 

SCHÜLERAUSTAUSCH: EUREKA  

Seit 2015 organisieren die Deutsche-Schule-Hurlingham und die Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS) in Wittmund, 

einen sehr wichtigen Schüleraustausch. 

Nach den Erfahrungen mit dem vorher genannten Umweltprojekt wurde ein neuer Schüleraustausch organisiert – 
Dieses Mal in XXL-Format! Daran dürfen derzeit Schülerinnen und Schüler der 9. bis 12. Klasse aus Argentinien (von 
der DSH), aus Wittmund (von der KGS) und auch aus Indonesien, Kenia und der Ukraine teilnehmen. Das Treffen steht 
unter dem Motto: „EUREKA! Schulen in globalem Dialog“. Der Gegenbesuch der deutschen Schüler ermöglicht den 
Vergleich von sozialen und ökologischen Problemen in den verschiedenen Ländern. 
 
SCHÜLERAUSTAUSCH MIT DEUTSCHLAND 

Im Rahmen der Vereinbarung über kulturelle Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland (Gesetz Nr.21.832) 

bietet der jährliche Schüleraustausch mit Deutschland den Schülern der 11. Klasse die Möglichkeit, ihr Wissen über 

Deutschland zu erweitern sowie praktische Erfahrungen mit der deutschen Sprache zu sammeln. 

Die Schüler wohnen ca. 90 Tage bei deutschen Gastfamilien und besuchen den regulären Unterricht mit ihren 

Gastbrüdern und -schwestern. Im Gegenzug empfangen sie für die gleiche Dauer ihre deutschen Gastbrüder und -

schwestern bei sich zu Hause in Argentinien. 

Die Kenntnisse, Erlebnisse und Freundschaften von diesen Austauschprojekten bleiben für das ganze Leben! 

 

 



 

 

Un grupo de inmigrantes alemanes se estableció en Hurlingham y con el objetivo de continuar con el idioma y las 

tradiciones en sus hijos, una de las familias donó su casa para la creación de una escuela. De esta manera nació en 

1958 el Deutsche Schule Hurlingham con 20 alumnos. Los socios fundadores y miembros de la comisión directiva 

rápidamente entendieron que la escuela se estaba desarrollando y creciendo por lo cual los cambios edilicios en la 

misma no podían esperar. 

A principios de 2013 el Deutsche Schule Hurlingham recibio el aval del estado para nuestro programa de estudios 

español/ aleman con ingles como segunda lengua extranjera desde Jardín de Infantes hasta Secundaria. Se inauguró  

la sala de 1 año en jardín de infantes, se incluyó una pista de atletismo en el campo de deportes y comenzaron los 

planes para la construcción de la pileta climatizada en la escuela. 

En la actualidad con alrededor de 1050 alumnos trabajamos en proyectos nacionales e internacionales para ampliar 

los conocimientos tanto desde lo académico como socioecologicos de nuestros alumnos. 

PROYECTOS INTERNACIONALES 

Con el objetivo de profundizar el conocimiento de la lengua alemana además de la cultura alemana, el DSH apoya 

diferentes intercambios estudiantiles. 

PROYECTO EUREKA 

En 2015 comenzó un proyecto de intercambio estudiantil entre nuestra escuela y la Alexander von Humboldt Schule ( 

KGS) en Wittmund.  

En 2017 el proyecto se amplió incluyendo a escuelas de INDONESIA, KENIA y UCRANIA dando nacimiento al proyecto: 

EUREKA! escuelas en diálogo global.Este proyecto implica un encuentro en Alemania de alumnos de las cinco escuelas 

para trabajar en conjunto sobre problemáticas socioambientales. La contravisita se lleva a cabo con alumnos alemanes 

en Bs.As. 

PROYECTO DE INTERCAMBIO CON ALEMANIA 

En el contexto del trabajo en conjunto con la Republica Federal de Alemania( ley 21832) el encuentro anual de 

nuestros alumnos de 5 to año les da la posibilidad de ampliar sus conocimientos de alemán así como participar en la 

vida cotidiana de una familia alemana. 

Nuestros alumnos conviven alrededor de 90 días con una familia alemana y asisten a clases con sus " hermanos/as 

alemanes" regularmente. La contravisita se realiza por el mismo periodo de tiempo en Bs As en las casas de familias de 

la escuela.  

Los conocimientos y las amistades forjadas trascienden el proyecto y quedan de por vida. 


