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Wir begrüßen Sie herzlich 
am Colegio Andino!
In dem weltweiten Netzwerk von rund 140 deutschen Auslandsschulen 
nimmt die Deutsche Schule Bogotá – Colegio Andino einen festen Platz ein. 
Als Begegnungsschule fördert sie mit Unterstützung der Bundesrepublik 
Deutschland die deutsche und kolumbianische Sprache und Kultur. Die Entwicklung interkultureller 

Kompetenz, die Herausbildung 
demokratischer Wertvorstellungen und 
eines ausgeprägten sozialen 
Verantwortungsbewusstseins sowie ein 
hohes allgemeines Leistungsniveau sind 
uns wichtige Anliegen.

Wir bieten jeder Schülerin und jedem 
Schüler vielfältige Chancen für die 
eigene individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung. 
Voraussetzung dafür ist eine offene und 
freundliche Lernumgebung, die die 
Stärken unserer Schüler fördert und 
Hilfe und Unterstützung gibt, wo sie 
gebraucht wird.

Lehrkräfte aus Kolumbien, Deutschland 
und anderen Nationen arbeiten eng 
zusammen, Schüler und Eltern 
beteiligen sich aktiv an der Gestaltung 
unseres Schullebens.

Zertifizierungen

Zertifikat „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule 2008/2014”.



Coline Van Treeck Grundschullehrerin

„Das Andino bietet mir als Mitarbeiter ideale 
Voraussetzungen, welche es mir ermöglichen den 
Schülern unserer Schule die deutsche Sprache auf 
verschiedenste Art und Weise zu vermitteln.” 

Dimitri Böhringer Mittelstufenlehrer
„Mir gefällt die interkulturelle Zusammenarbeit 
mit den vielen netten kolumbianischen und 
deutschen Kolleginnen und Kollegen.” 

Johannes Neumann
Pädagogischer Leiter des Kindergartens

„Das Colegio Andino ist eine Schule in der Fehler 
nicht als Hindernis, sondern als   Gelegenheit sich 

weiterzuentwickeln betrachtet werden. Es ist jeden 
Tag schön mitzubekommen wie kolumbianische und 

deutsche Lehrer, Mitarbeiter, Eltern und Kinder 
zusammen arbeiten."

Katrin Schlothauer Deutsch- und Geschichtslehrerin
„Das Colegio Andino zeichnet sich insbesondere durch 

vielfache, variierende Möglichkeiten aus, sich kreativ 
zu engagieren, an Herausforderungen zu wachsen und 

in einem interkulturellen Umfeld zu agieren."

Wir sagen:





Bildungsgänge

Mittelstufe SekundarstufeKindergarten
3 Jahre / 

Maternal, Prä-Kindergarten 
und Kindergarten

4 Jahre/ 
1. bis 4. Klasse

4 Jahre/ 
5. bis 8. Klasse

4 Jahre/ 
9. bis 12. Klasse 

Primarstufe

Schulabschlüsse

Schüleraustausch

Deutsches Abitur

Kolumbianisches Bachillerat

Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an Bildungsreisen 
teilzunehmen, bei denen sie ihre Sprachkenntnisse vertiefen und die 
deutsche Kultur kennen lernen können:

Sommer- und Wintercamp in Deutschland (4 Wochen):
für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse 

Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen gehen 6 Monate 
in Deutschland zur Schule und leben bei einer Gastfamilie. 

Sekundarschulabschluss

Internationale anerkannte 
Sprachdiplome

Wir fördern unsere Talente und bieten:

Deutsches Sprachdiplom I und II  

Schüler, Lehrer und Eltern werden in ihrem Entwicklungsprozess professionell 
auf unterschiedliche Weise unterstützt. Zum Unterstützerteam gehören 
Psychologen, Schulsozialarbeiter, Inklusionsberater.

Selbstverständlich bieten wir allen Kindern eine betreute Hausaufgabenzeit an.

Wir besitzen ein professionelles und hochqualifiziertes Team, dessen Hauptziel 
es ist, das emotionale, soziale und physische Wohlbefinden für unsere Schüler 
zu garantieren.

Unterstützung im Alltag

Arbeitsgemeinschaften
Es gibt mehr als 100 Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sport, Musik 
und Kunst, Naturwissenschaften und Theater, die einen großen Beitrag zur 
Förderung der individuellen Talente unserer Schüler leisten.

Wettbewerbe
Unsere Schüler nehmen auf verschiedenen Gebieten an nationalen und 
internationalen Wettbewerben, Meisterschaften und Olympiaden teil. 
Ob Mathematik oder Leichtathletik – jeder kann seine Stärken weiter 
entwickeln und sich mit anderen Schülern messen. 

Sie möchten mit dem Bus zur Schule kommen? – kein Problem. 
Wir haben eine schuleigene Busflotte von ca. 50 Bussen.

Sie haben Kopfschmerzen oder es tut Ihnen etwas anderes weh?
– kein Problem. In der Krankenstation werden Sie von vier
ausgebildeten Krankenschwestern sehr gut versorgt.

Sie haben Hunger? - Hier sind Sie richtig! Wir haben zwei Mensas, 
die täglich ein abwechslungsreiches Menü anbieten. 

Sie müssen zur Bank und der Arbeitstag ist noch nicht vorbei? 
- Da gibt es eine Lösung! In unserer Schule haben wir einen
Geldautomaten, der Ihnen stets zur Verfügung steht.

Ihnen fehlt Material für den Unterricht? Keine Sorge! In unserem 
Schreibwarengeschäft finden Sie alles mögliche: Schulbücher, Hefte, 
Stifte, Unterrichtsmaterial usw.



Ein Rundgang durch 
unsere Schule!

Was bieten wir?

Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Lehrkräfte die Arbeitsumgebung kennen, die 
ihnen die Schule bietet. Warum schauen Sie sich die Schule und ihre Anlagen 
nicht selbst an? Unter dem folgenden Link haben wir für Sie eine virtuelle Tour 
bereitgestellt: 

http://www.tourvirtualcolegioandino.com/de/

In den meisten Klassenräumen stehen interaktive Beamer zur Verfügung, mit 
denen Sie Ihren Unterricht ansprechend und unterhaltsam gestalten können.

Wir stellen den Lehrkräften Laptops zur Verfügung. Mit diesen sind Sie überall 
in der Schule bestens vernetzt, da wir über ein ausgebautes Wifi-Netz 
verfügen. 

Wenn Sie gerne Sport treiben, dann können Sie unser halbolympisches 
Schwimmbad nutzen. Dort können Sie schwimmen, bevor Sie den Arbeitstag 
beginnen.

Wir bieten Ihnen ein Gehalt, mit dem Sie sich einen hohen Lebensstandard 
in Bogotá und Kolumbien leisten können.  

Außerdem erhalten Sie folgende Zusatzleistungen:

Das Monatsgehalt wird 14,87 mal bezahlt

Zahlung von Übersiedlungs- und Rückübersiedlungskosten

Familienunterstützung für minderjährige Kinder

Verlängerungsbonus

Heimaturlaub nach 2 jähriger Tätigkeit und Verlängerung um weitere 2 Jahre

Kennen Sie eine Schule ohne Probleme? Wir nicht…

Das Colegio Andino ist sehr groß und Sie werden einige Zeit benötigen sich 
zurechtzufinden.

Der Umzug in ein anderes Land bedeutet in der Anfangsphase eine ganze 
Menge Bürokratie und Organisation. Stellen Sie sich auf eine 
„mañana“-Mentalität ein: vieles funktioniert nicht sofort, denn morgen ist 
schließlich auch noch ein Tag…

Die Verkehrssituation in Bogotá ist sehr schwierig und Sie werden relativ viel 
Zeit für den Weg in die Schule einplanen müssen. Besser ist, Sie nutzen das 
Fahrrad.

Seien Sie offen für eine andere Kultur und für Veränderungen! Sie werden es 
nicht bereuen und von der Freundlichkeit und Herzlichkeit der Kolumbianer 
begeistert sein!

Mietzuschuss für Familien

Sie möchten sich beruflich profilieren?

Wir bieten Ihnen in unserem Haus der Bildung:

Schulinterne fachliche und methodisch-didaktische Fortbildungen
Externe Fortbildungen in unserer Region (Kolumbien, Ecuador, Venezuela)
Eine Weiterbildung zum zertifizierten Unterrichtsbegleiter
Eine zertifizierte DaF-Ausbildung

Sie haben Erfahrungen in der Referendariatsausbildung? Wir brauchen Sie, 
denn wir bilden in der Mittelstufe Lehrer aus und weiter.



Wohnzimmer mit Fernseher
Arbeitszimmer mit 2 Computern 
und Drucker

Gemeinschaftsbereich Unser Service

Erwachsener 
pro Nacht 
+ Frühstück
60.000 COP 

45.000 COP

Kind pro Nacht 
+ Frühstück

kostenlos
Kinder bis 2 Jahre

Unsere Preise

kostenloses Wifi 

Für die Betreuung des 
Hauses ist gesorgt

Das Frühstück ist im Preis 
inbegriffen

Ein Transportservice (z.B. 
vom und zum Flughafen 
oder Einkaufszentrum) 
steht auf Anfrage und 
gegen eine Gebühr zur 
Verfügung

Reservierung: Verónica Rey Becker       E-Mail: vrey@colegioandino.edu.co

Voll ausgestattete Küche

Esszimmer
Waschküche mit Waschmaschine 
und Trockner
Abstellraum für Koffer und 
Kinderwagen

Garten mit Grillplatz

Um diese Ziele zu erreichen, haben Schulleitung, 
Schulvorstand und Verwaltungsleitung gemeinsam Strategien 
entwickelt, so dass eine kontinuierliche Entwicklung 
gewährleistet ist. Die Basis dafür bilden ein klares 
Rollenverständnis, ein effektives Ressourcenmanagement und 
natürlich Spaß und Freude an der gemeinsamen Gestaltung 
einer erfolgreichen Zukunft im Interesse unserer Schülerinnen 
und Schüler.

Die langfristigen Bildungs- und 
Erziehungsziele unserer Schule 
Im Schuljahr 2024-2025

erreichen alle Schülerinnen und Schüler deutsche und englische 
Sprachkompetenzen auf dem B2/C1-Niveau.

hat die Schulgemeinde eine „Corporate Identity“, die auf gemeinsamen 
Werten, Normen und Regeln basiert.

werden die Schülerinnen und Schüler individuell so gefördert, dass sie 
ihr akademisches Leistungspotenzial optimal ausschöpfen und ihre 
sozialen und persönlichen Kompetenzen optimal entwickeln können.

verlassen unsere Schülerinnen und Schüler die Schule mit sehr guten 
SABER- und Abiturergebnissen und gehören zum oberen Drittel der mit 
unserer Schule vergleichbaren Schulen im Land und innerhalb der Deutschen 
Auslandsschulen.

fühlen sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lernumgebung wohl 
und pflegen ein lebendiges friedliches Miteinander von Angesicht zu 
Angesicht.

Gästehaus des Colegio Andino 
Ihre Vorteile:

morgens länger schlafen 
den Verkehr auf der 
Autobahn vermeiden

den Verkehr auf der 
Autobahn vermeiden

die Sportanlagen 
(inkl. Schwimmbad) der 
Schule nutzen

Frankfurt München Berlin Köln Hamburg
Max. Anzahl Erwachsene

Zimmer

Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad (zum Teil über den Flur erreichbar)1

Alle Zimmer verfügen über einen kleinen Safe für Wertsachen.2

Kinderbetten werden auf Anfrage bereitgestellt.3

Die ersten vier Zimmer liegen im Erdgeschoss. Hier befindet sich auch der 
Gemeinschaftsbereich.

4

Das Zimmer Hamburg liegt im 1. Stock. Dort befindet sich zusätzlich ein Wintergarten 
mit Sofas und Fernseher und ein Balkon.

5



Rita Esser
ADLK

„Ich fühle mich nur begrenzt sicher in Bogotá. Nach 
anderthalb Jahren Aufenthalt lassen meine Wachsamkeit 
und mein Gefahrenbewusstsein nach, da mir bisher noch 
nichts passiert ist. Wenn ich dann aber von Kollegen höre, 
die ausgeraubt oder bestohlen wurden, wird mir wieder 
bewusst, wie wichtig es ist, die Sicherheitsvorkehrungen 
sehr ernst zu nehmen. 

Ich benutze nur registrierte Taxis, fahre nur selten mit dem 
Transmilenio, gehe nach Einbruch der Dunkelheit nicht 
alleine zu Fuß irgendwohin und achte beim Geldabheben 
darauf, dass mich niemand beobachtet.” 

„Mir ist auf meinen Reisen in Kolumbien nie etwas 
Schlimmes passiert, abgesehen davon vielleicht, dass ich 
mit Sicherheit ziemlich oft den Ausländer-Aufschlag für 

eine Dienstleistung bezahlt habe. 

Das Reisen in Kolumbien ist mittlerweile sehr komfortabel 
und touristenfreundlich und die Einheimischen sind in der 

Regel sehr freundlich. Nichtsdestotrotz sollte man achtsam 
unterwegs sein. Nach wie vor fällt man hier als Deutscher 
sehr auf. Gewisse kulturelle Eigenheiten erschließen sich  

neu Zugezogenen unter Umständen nicht, soziale 
Situationen können falsch interpretiert werden. Daher 

mein Rat: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser (dabei das 
Lächeln nicht vergessen). Und natürlich: No dar papaya!” 

Rose Lassen
Grundschullehrerin

Rafael Guerrero
ADLK

„Als Familie bietet es sich an in einem „Conjunto" zu 
wohnen. Dabei handelt es sich um bewachte 
Wohnsiedlungen mit Spielplätzen. Innerhalb der 
Wohnsiedlungen können Kinder unbeschwert draußen 
spielen. Die Lebensqualität ist durch das Sicherheitsgefühl 
und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten sehr hoch. 
Unterwegs - gerade mit Kindern - gilt es etwas wachsamer 
zu sein, als man es in Deutschland gewohnt ist.” 

„Ich muss mir oft anhören, dass ich unvorsichtig und zu 
sorglos bin... Ich fahre fast jeden Tag in Bogotá und 

Umgebung Motorrad. Mein zweites Fortbewegungsmittel 
ist der Bus. Ich wohne in Chapinero, spaziere zu jeder Tag- 
und Nachtzeit durch mein Viertel und bin ansonsten viel in 

der Candelaria und in Teusaquillo unterwegs.
Ich habe mich nie unsicher gefühlt, mir ist nie etwas 

passiert. Natürlich bin ich immer pendiente, wenn ich im 
Bus oder auf der Strasse mein Handy oder Geld raushole.” 

Katrin Heinz
dOLK

Erfahrungen unserer Kollegen

Nichts ist so wertvoll wie der Frieden. 
Kolumbien auf dem Weg zu mehr Sicherheit.



Bogotá,
Kolumbien

Bogotá ist die Hauptstadt der Republik 
Kolumbien und ihr wichtigstes touristisches 
Ziel. Die Stadt liegt im Zentrum des Landes 
auf einer ausgedehnten Hochebene in den 
Anden, 2600 m über dem Meeresspiegel.

Bogotá hat ein breites Angebot an 
kulturellen und touristischen 
Anziehungspunkten sowie Vergnügungs- 
und Einkaufsgelegenheiten. In der Stadt gibt 
es zahlreiche Restaurants mit regionaler und 
internationaler Küche und auch ein 
abwechslungsreiches Nachtleben (Bars, 
Kneipen, Diskotheken usw.) 

Die Altstadt ist ein Juwel, das sich durch 
seine Architektur und Kunst auszeichnet. 
Hier finden Sie die bunten Häuser des 
kolonialen Viertels Candelaria und 
touristische Attraktionen wie das 
Goldmuseum. Hier können Sie exotische 
Früchte probieren und typisch 
kolumbianische Gerichte wie Ajiaco, 
Mondongo und Empanadas essen.

Und wenn Sie sich gerne bewegen, dann 
gibt es für Sie in Bogotá zahlreiche 
Möglichkeiten dazu:

Sie können in einem der städtischen 
Hallenbäder schwimmen gehen oder die 
Stadt mit dem Fahrrad entdecken. Bogotá 
hat viele Fahrradwege. Sonn- und feiertags 
gibt es zusätzlich die berühmte „Ciclovía“, 
während derer Sie die 
Hauptverkehrsstraßen mit dem Fahrrad 
nutzen und verschiedene Stadtteile 
erkunden können, z.B. Usaquén mit seinem 
großen Flohmarkt. Dort finden Sie jede Art 
von Kunsthandwerk, Antiquitäten, Schmuck, 
handgearbeiteten Taschen und vieles mehr.

Bogotá hat ein breites 
Angebot an kulturellen 
und touristischen 
Anziehungspunkten 
sowie Vergnügungs- und 
Einkaufsgelegenheiten. 

Bogotá

Kolumbien



Bogotá hat große Parks, Museen und Einkaufszentren. Dort treffen 
verschiedene Kulturen und Szenarien zusammen, gibt es internationale Events. 
In Bogotá und Umgebung gibt es immer etwas zu erleben. In der näheren 
Umgebung kann man Extremsportarten ausüben und Ökotourismus machen. 
Nur wenige Kilometer entfernt können Sie Orte wie Zipaquirá, Guatavita und 
das touristisch sehr attraktive Villa de Leyva kennen lernen und genießen.

Wenn Sie ins Warme fahren möchten, so gibt es auch dafür touristische Ziele in 
der Nähe der Stadt. Sie können z.B. den Karneval im sonnigen Barranquilla 
erleben, ins Strandleben in Santa Marta und Cartagena eintauchen oder den 
Amazonas erforschen. All das ist in weniger als einer Flugstunde zu erreichen.

Freizeit- und Kulturangebote 
in Bogotá und Umgebung

Sara Martínez  Sekundarstufenlehrerin

„Bogotá, die Stadt der tausend Gesichter, der hundert Lebensziele und 
mindestens zehn Wetterlagen. Dort findest du das geordnete Chaos einer 
Metropole, die niemals schläft und trotzdem stets ein Lächeln im Gesicht trägt.

Hier kannst du alles finden kannst, was du brauchst, um dich wohl zu fühlen: 
Grüne Flecken zum Ausruhen und Sport treiben; Berge zum Wandern; die 
Ciclovía, um eifrig Rad zu fahren; Theaterstücke für jedes Budget; Musik für 
jeden Geschmack; Speisen aus allen möglichen Ländern.

Bogotá ist eine große, laute, stressige und in manchen Ecken vielleicht sogar 
gefährliche Stadt und trotzdem verzaubert sie ihre Einwohner und Besucher mit 
Freundlichkeit, Wärme und Fürsorge. 

Wenn du Kolumbiens Hauptstadt besuchst, kannst du dir sicher sein, dass du 
dich wohl nirgendwo anders so schnell zu Hause fühlen wirst, wie hier. ” 



Webseite
www.colegioandino.edu.co

Adresse
Carrera 51 # 218-85
Bogotá, Kolumbien

E-Mail
andino@colegioandino.edu.co

(+57) 1 668 4250 
Telefon


