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IONIDEIOS EXPERIMENTELLES LYKEION PIRÄUS 

 

 

 

Ionideios Schule liegt in Zentrum von Piräus, das große Hafen Griechenlands und wur-

de in 1847 mit Spende des nationales Wohltäter Konstantinos Ionides gegründet. Sie ist 

die älteste und der berühmten öffentlichen Schulen in Griechenland. Einige von ihrer 

Absolventen haben ein hervorragende Stelle in die griechischen  

Politik, die Kultur und die Wissenschaft. 

 

Nach dem 2en Weltkrieg das Schulgebäude wurde renoviert und 

heute gibt ein öffentliches Gymnasium mit 350 Schüler und 34 

Lehrer und ein Lyzeum mit 345 Schüler und 33 Lehrer. 

 

Vor kurzem wurde von griechischem Kultus Ministerim wieder als 

experimentelles Schule bewertet auf-

grund der guten Mitarbeit mit der Universität Athen, der innovativen Projek-

te und Lehrpläne und der Ausbildung der Lehrpersonal. 

 

Die Schulbibliothek hat eine alte und eine neue Sammlung von 4.700 Bü-

chern. Das neue Schulgebäude hat drei Laboratorium der Chemie, der Physik 

und der Biologie und auch eine große Sammlung von alte und moderne In-

strumente. Es gibt auch drei Computer Lab, eine Turnhalle und eine Veran-

staltungshalle. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Η Ιωνίδειος Σχολή βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά , το μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και ιδρύθηκε το 

1847 με τη δωρεά του εθνικού ευεργέτη Κωνσταντίνου Ιωνίδη. Είναι ένα από 

τα παλαιότερα και τα πιο φημισμένα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα. Ορισμέ-

νοι από τους απόφοιτους του σχολείου κατέχουν μια εξέχουσα θέση στο χώρο 

της πολιτικής, του πολιτισμού και των επιστημών στην Ελλάδα. 

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο το κτίριο του σχολείου ανακαινίστηκε και 

σήμερα λειτουργεί ένα δημόσιο Γυμνάσιο με 350 μαθητές  και 34 καθηγητές 

και ένα Λύκειο με 345 μαθητές και 33 καθηγητές 

. 

Πρόσφατα επιλέχθηκε ξανά από το Υπουργείο Παιδείας σαν Πειραματικό, εξαιτίας της καλής συνεργασί-

ας με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για τα καινοτόμα προγράμματα και την εξειδίκευση των καθηγητών  

του. 

 

Η σχολική βιβλιοθήκη έχει μια παλιά και μια καινούργια συλλογή που ανέρχεται σε 4.700 τίτλους βιβλί-

ων. Στο κτίριο του σχολείο βρίσκονται 3 εργαστήρια Χημείας, Φυσικής και Βιολογίας, όπως επίσης μια 

μεγάλη συλλογή από παλιά και σύγχρονα όργανα φυσικής. Υπάρχουν επίσης 3 εργαστήρια Πληροφορι-

κής , ένα κλειστό γυμναστήριο και μια αίθουσα εκδηλώσεων. 
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VERBRAUCHSPOLITIK IN DER KLASSISCHEN ZEIT IN PIRÄUS  ARCHÄOLOGISCHEM 

MUSEUM  

 

Piräus war von der Antike ein kommerzieller Hafen, 

wo die Waren müssten zuerst gemessen und gewo-

gen bevor sie an die Verbraucher verkauft sind. In 

Piräus archäologischem Museum sind Exponaten mit 

Steintafel von antiken Geschäften der klassische Zeit 

ausgestellt, die als Messungen der Länge angewen-

det waren. Die Palme, der Fuß, die Elle gelten bis 

heute als Maßen Medien in vielen Ländern  Welt-

weit. 

Ο Πειραιάς ήταν από την αρχαιότητα ένα εμπο-

ρικό λιμάνι, όπου τα εμπορεύματα έπρεπε πρώτα 

να μετρηθούν και να ζυγιστούν πριν πουληθούν 

στους καταναλωτές. Στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά εκτίθενται πέτρινες στήλες από τα αρχαία 

εμπορικά καταστήματα της κλασικής εποχής, που χρησιμοποιούνταν σαν μονάδες μέτρησης του μήκους. 

Η παλάμη, ο πήχης, το πόδι ισχύουν μέχρι σήμερα διεθνώς σαν μέ-

σα μέτρησης. 

 

Wie könnte man das Volumen der Waren messen in 5 Jh.v.Chr.? 

Der Stein Tafel (Rechts) enthält verschiedene Grüße, in den der 

Händler die Volumen ihren Waren messen könnte. 

 

Πώς μπορούσε κανείς να μετρήσει τον όγκο των εμπορευμάτων 

τον 5ο αι. π. Χ.; Η πέτρινη στήλη (δεξιά) περιέχει διαφορετικά με-

γέθη, μέσα στα οποία ο έμπορος μπορούσε να μετρήσει τον όγκο 

των εμπορευμάτων του. 

 

Ein gutes Beispiel der Stabilität der antiken Verbrauchspolitik sind die Prisen 

„aus Stein“ .An die Preisliste einer Fleischerei der antiken Piräus sieht man wie 

viel kostet die verschiedene Teilen der Tieren, z.B. Kopf, Innereine, Schuld, um 

υu kaufen. In der Antike die Preisen änderte sich nicht so schnell wie in der heuti-

gen Konsumgesellschaft.  

 

Ένα καλό παράδειγμα της σταθερότητας της αρχαίας καταναλωτικής πολιτικής 

είναι οι «τιμές από πέτρα». Πάνω στον τιμοκατάλογο ενός κρεοπωλείου του αρ-

χαίου Πειραιά βλέπει κανείς πόσο κόστιζαν τα διάφορα κομμάτια του κρέατος 

των ζώων, π.χ. κεφάλι, εντόσθια, ώμος  για να τα αγοράσει. Στην αρχαιότητα οι 

τιμές δεν άλλαζαν τόσο γρήγορα όπως στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία 
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4. GRIECHISCHE WIRTSCHAFT & VERBRAUCHSPOLITIK 

 

Die Wirtschaft Griechenlands ist eine marktorientierte Wirtschaft mit einer beschränkten staatliche Inter-

vention. Der Wandel Griechenlands von einem eher landwirtschaftlich orientierten Land zu einer moder-

nen, dienstleistungsorientierten Wirtschaftsnation begann in den 1970er-Jahren mit einer Reihe grundle-

gender Reformen und der darauffolgenden Aufnahme Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft 

im Jahr 1981. Seit dem Jahr 2000 führten der Beitritt Griechenlands zur Eurozone, extensive Infrastruktur-

maßnahmen sowie verschiedene Großereignisse wie zum Beispiel die Olympischen Spiele im Jahr 2004 

zu einer Stimulierung der griechischen Wirtschaft und einem wirtschaftlichen Aufschwung. Dies ging je-

doch mit hohen Importüberschüssen einher, so dass sich eine Verschuldung gegenüber dem Ausland an-

sammelte, die jedoch (öffentliche Verschuldung) erst im Oktober 2009 veröffentlicht wurde. 

 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η οικονομία της Ελλάδας είναι προσανατολισμένη στην  οικονομία της αγοράς με μικρή παρέμβαση του 

κράτους. Η αλλαγή στην Ελλάδα από τη γεωργική οικονομία σε μια σύγχρονη οικονομία παροχών άρχισε 

από το 1970 μετά από  μια σειρά ριζικών αλλαγών και μετά από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Κοινό-

τητα το 1981. Μετά το 2000 οδηγήθηκε η Ελλάδα στην Ευρωζώνη με την επίτευξη μεγάλων έργων υπο-

δομής, όπως για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004, στη δημοσιονομική σύγκλιση οικονομικών 

μεγεθών και σε μια οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο αυτό οδήγησε σε υψηλά πλεονάσματα εισαγωγών, 

οπότε το χρέος προς το εξωτερικό να αυξάνεται, το οποίο όμως δημοσιοποιήθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 

2009. 

Tafel 1.Finanzierungssalden des Staates, AMECO-Datenbank der EU, eigene Berechnungen.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/StaatssaldoPIGS.PNG
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Seit der internationalen Finanzkrise und der griechischen Finanzkrise sind unter anderem BIP (Bruto in-

come product) und Löhne gesunken, die Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote be-

trug im Juli 2011 17,6% (im zweiten Quartal 2010 noch bei 12,1%). Besonders stark angestiegen ist die 

Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen (bis 24 Jahre; von 25% im Mai 2008 auf 40,1 % im Mai 

2011). Der wegbrechende Binnenmarkt (weniger Privatkonsum und Staatsinvestitionen) und gesunkene 

Produktionskosten führten zugleich zu einer stärkeren Exportorientierung 

:  

 

Tafel 2. Eurostat Pressemitteilung 143-2012, 30 September 2012 

 

Die von der griechischen Statitstikbehörde (ELSTAT) veröffentlichte Unersuching berichte, dass im let-

zen Quartal 2011  die Arbeitslosigkeit damit 20,7 % gegenüber 17,7%  nach dem dritten erreichte. 

 

Tafel 3. BIP von USA, UK, Frankreich, Spanien, Belgien, Österreich, Grechenland..(Data der Internatio-

nalen Bank in US Dollars). 

Η παγκόσμια και η ελληνική κρίση έχει επιφέρει μεταξύ των άλλων μείωση στο ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώ-

ριο προϊόν) στο εισόδημα, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων. Τον Ιούλιο του 2011 τα ποσοστά  ανερ-

γίας αυξήθηκαν στο 17,6% ( σε σχέση με το δεύτερο τέταρτο του 2010 που κυμαινόταν στο 12,1%). Ιδιαί-

τερα αυξημένη είναι η ανεργία στους νέους  ( μέχρι 24 ετών, από 25% τον Μάιο 2008 σε 40,1% τον Μάιο 

του 2011). Η εξασθενημένη εσωτερική αγορά (χαμηλή κατανάλωση και κρατικές επενδύσεις) και η πτώ-

ση του κόστους των τιμών οδήγησε σε πολλές εξαγωγές. 

Η πρόσφατη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας δείχνει ότι το τελευταίο τέταρτο του 

2011 η ανεργία αυξήθηκε στο 20,7% σε σχέση με το 17,6% του τρίτου. 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101
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Verbraucherpolitik in Griechenland 
Anastasopoulos Lykourgos, Schuller der B1 Ionideios Lyzeums 

 

 

Geht man von folgenden Rechtsprinzip eines demoktatischen Staates aus , dass das Recht eines  jeder 

Burgers ( auch Verbrauchers ) reicht so weit bis dieRechte andere Mitbürger naht eingeschränkt  bzw. 

verletzt würden , dann die Gesetze , Direktive und Verordnungen die im Form eines europäischen Rah-

mengesetz die Verbraucherpolitik der EU regeln würden letztendlich den Verbraucher zugutekommen. 

 

Die meisten Themen der Verbraucherpolitik fallen mehr in den Aufgabenkrise und Kompetenz der EU 

zentral und weniger in den einzelnen Mitgliedstaaten 

 

Nebenbei  erwähnt: 

 

Das gilt auch für andere Bereiche vielmehr als für die Verbraucherpolitik wie z.B. für die Wirtschaft wo 

nicht nur  ein Kommissar sonder einen Wirtschaftminister zentral für die EU geben sollte, aber das liegt 

auβerhalb unserem Themenkreis. 

 

MOBIL TAT 

 

Die vier Grundfreiheiten im europäischen Binnenmarkt (freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleitun-

gen und Kapital dazu habe ich eine fünfte gezahlt der freie Verkehr von Daten und Informationen) setzt 

ein klarer eindeutiger gesetzlicher Rahmen für alle Mitgliedsstaaten voraus. 

Dass kommt zugute und erleichtert das Leben alle Verbraucher der EU. 

Mobilität, meine Ansicht nach, ist das wichtigste von den vier Bereichen der Vebraucherpolitik, wobei die 

andere  drei  (Lebensmittelsicherheit -, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Datensicherheit) teilweise 

der Mobilität untergeordnet sind. 

Das großte Problem für Griechenland ist, dass mehr als 1 Million Einwanderer  (aus asiatischen Ländern  

Tafel 4. Nummer der Migranten Männer und Frauen , die in Griechenland im 2008 eintreten.(ELSTAT) 

Bangladesh u.s.w) das entspricht circa 10% der gesamt Bevölkerung des Länder. Sie kommen am meis-

tens über die Griechische- Türkische Grenzen mit dem Endziel eine zentral europäische Land der EU. Das 
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LEBENSMITTELSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Wir Menschen sind was wir essen! (verzehren) 

Lebensmittel 

Je mehr inhaltliche Informationen und Angaben , Produktions- und Verfallsdaten , Herstel-

ler , Herkunft und andere Daten auf die Verpackung der im EU-Länder angebotenen Le-

bensmittel  gesetzlich vorgeschrieben sind desto mehr die Verbraucher die diese Mittel  auf-

nehmen , geschützt werden. 

Futtermittel 

Das gleiche gilt für die Tierfutterung , da sonst kommen durch die Nahrungsmittelkette auf un-

ser Teller und in unserem  Magen schadliche Stoffe mit denen Tier gefuttert waren. 

 

Medikamente 

 

Sie sollen uns helfen Krankheiten zu beseitigen und unsere Lebenszustand zu verbessern. Wir-

kungen und Nebenwirkungen sollen nict nur dem Arzt sondern auch den Patienten bekannt 

sein. Hier Angaben, Informationen und eine bestimmte Reihe von Daten sind in viel Stran-

geren Form als bei Lebensmittel  angegeben. 

 

Kontrollen 

 

Für alle drei oben erwähnten  Kategorien müssen Kontrolle sowohl auf nationale (Länder -) als 

auch auf EU- Ebene systematisch durchgeführt werden  und schnelle Maβnahmen für den 

Schutz der Verbraucher  getroffen werden. 

 

 

 

 

 

 

In Griechenland gibt es auch ein Problem mit den Medikamente die von Hospitalarzte haupt-

sachlich verschrieben werden .Die meiste sind Original( Prototypen) Medikamente circa 

80% der verschriebene und nur der Rest circa 20% sind Generisch. Auch der Preisunter-

schied zwischen den beiden Kategorien ist zu niedrig. Das liegt an der  Politik der Pharma-

firmen, die mit den (Hospital )Arzte eine “besondere” Beziehung haben, d.h. der Arzt hat 

Vorteil unterschiedlicher Art wenn er ein konkretes Medikament  fordert. 

http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/Home
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DATENSCHUTZ UND DIGITALER BINNENMARKT 

Papagianni Antonia, Schüllerin der B3 Klasse  

 

Die rasche Entwicklung und allen Bereiche der digitalen Daten und das Erschließβen standing neue Aus-

wendungsgebiete in Verbindung mit der freie Verkehr über Internet und Funk verlangt immer mehr eine 

zentrale-auf-EU-Ebene Regelung. 

Die Tatsache dass digitale Daten und Informationen frei über die Grenzen der EU bzw. der Mitgliedstaa-

ten  umlaufen macht der Notwendigkeit eine übergeordnete Regelung notwendig. 

Tafel 5: Zahl der Internetnutzer in UK, Deutschland; Japan, Frankreich, Italien, Bulgarien, Griechenland. 

 

 

 

 

Es ist wahr, dass heute die meisten von den Griechen das Internet nutzen, auf große Prozentsätze die Ju-

gendliche und die Griechen am Arbeitsplatz, aber es gibt nicht viele, die kaufen durch das Internet. Da wie 

gemäß viele Umfrage hat der durchschnittliche Grieche ,und wegen der wirtschaftliche Situation, nicht 

leicht ein häufig Zugang zum Internet Produkte elektronisch zu kaufen. Zum Beispiel im Jahr 2010 nutz-

ten das Internet weniger von den 50%  der griechischen Haushalten. 

Es ist sehr wichtig über die Bewahrung unserer persönlichen Daten um nie betrogen zu werden und Pro-

dukte mit Sicherheit zu kaufen wissen. Deshalb sollte es für diese, die nutzen das Internet, mehr Informati-

onen über die Rechte, die wir haben, wenn wir im Internet surfen und unsere Einkäufe erledigen, geben. 

Heute gibt es eine neue Bewegung für Einkäufe ohne Vermittlern und direkt von den Produzenten und alle 

Leute können darüber informiert werden und billiger Produkte kaufen. Es ist eine Innovation ,die hilft fi-

nanziell der Grieche und auch fördert die Nutzung des Internets. 
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„Griechenland und das operationelles Programm 20: Umwelt und nachhaltige Entwicklung“ 

Anastasopoulos Lykourgos Schuller der B1 Klasse Ionideios Lyzeums 

 

Hinter uns haben wir mehr als 70% des Zeithorizont für die Verwirklichung des Programms aber erheb-

lich weniger als Hälfte der durch das Programm gesetzten Ziele ist erreicht worden. 

Das Meiste von dem, was in Griechenland erreicht wurde, liegt im Bereich der Gesetzgebung und weniger 

im Bereich der Realisierung der Gesetze bzw. der Projekte. 

Die Effizienz der öffentlichen Verwaltung bei der Umsetzung der Umweltpolitik bleibt nahe wie vor sehr 

niedrig, das gleiche gilt auch mit der Sensibilisierung der Bürger für Umveltprobleme. 

EFRE 

Priorität 1: 

Luft- und Landverkehr, Klimawandel, erneuerbare Energieträger (EET). 

 

a. Verkehr 

Niedrige Beteiligung des Bahnverkehrs (nachhaltigen Verkehrs) im Lande. 

Mangelhafte öffentliche Verkehrsmittel in der Großstädte 

Personenverkehr hauptsächlich mit PKW 

Warentransporte hauptsächlich mit LKW (Kraftlastwagen) 

Konsequenzen:  

Emission von CO2 und sonstige abgasen- Luftverschmutzung- Treibhauseffekt- Klima-

wandel (Priorität 6). 

 

b. Energie 

wird hauptsächlich durch Verbrennung von Braunkohle produziert (Belastung der Atmosphäre mit CO2) 

Sehr kleine Anzahl der Energiesparende Gebäude 

Die meisten Heizungsanlagen verbrennen Diesel. 

Immer noch kleine Beteiligung der erneuerbaren Energieträger bei Totalenergiebilanz. 

Die letzten drei Jahre sind mehr Mittelgroße Photovoltaische  Park fast im ganze Land wie auch Windge-

nerat Park in Evoia, zentral Peloponnes und in manche Inseln. 

Hindernisse in der Realisierung EET: 

Langwierige bürokratische Behandlung von solche Investitionsprojekte seitens der griechischen Behörden 

(Entwicklungsministerium) 

Nicht ausreichendes Netz für das Transport und die Verteilung es von EET produzierten Energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafel 6 : Erneuerbaren Energiequellen in Griechenland  

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/fuel.csp


Πληροφορίες προϊόντων/υπηρεσιών 

Πρόγραμμα Βουλής 

των Εφηβων 

 

Το πρόγραμμα της Βουλής των ΄ 

Εφήβων διοργανώνεται από το 

1995-96 από το ελληνικό κοινο-

βούλιο . Κάθε χρόνο ένας μαθη-

τής του σχολείου επιλέγεται ως 

έφηβος βουλευτής και λαμβάνει 

μέρος στις διαβουλεύσεις της 

Βουλής των Εφήβων. 

 

Griechisches Jugendforum 

Das griechische Parlament orga-

nisiert seit 1995 ein Jugendfo-

rum, das  es Jugendlichen er-

möglicht an der politischen Ar-

beit teilzunehmen. Jährlich ein  

Schuler (in) des Ionideios Ly-

zeums wird  als Jugendabgeord-

neter gewählt und wirkt als Rep-

räsentant im griechischen Ju-

gendforum mit. 

Tel. (Schulleiter): 0030 210 4170055 

Tel. (Secretariat): 0030 210 4175291 

Fax: 0030 210 4114050 

Email: mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr 

Adresse 

 

Ionideios Lyzeum:  

Sotiros Dios 17 

18535, Piräus, Griechenland 

Ionideios 

experimentelles Lyzeum   

Piräus 

“ Alles geregelt in
 Europa? “ 

IONIDEIOS LYZEUM 

http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/English.htm  

 

 

 

 

Unser e-Buch für das EU Jugendforum: 

 http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/international_programs.htm  

 

 

 

 

Schulleiter : Avramiotis Spyridon 

Verantwortlich für das EU Jugendforum: Georganti Katerina 

Teilnehmer : Anastasopoulos Lykourgos B1 

                                   Papagianni Antonia B3 

Schuljahr 2011-2012 

http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/English.htm
http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/international_programs.htm


 Die Mehrheit der griechischen Lebensmittelher-

stellern von Bioprodukten verpflichten sich zur 

Anbringung von 

spezifischen In-

haltstoff- Anga-

ben auf den   Ver-

packungen und 

folgen damit  der 

europäischen Gesetzgebung . 

 Die europäische Kommission billigte für  das ope-

rationelle Umweltprogramm 2.250 Millionen EUR 

in Griechenland  von 2007-2013 . 

 Mit dem Gesetz 2472-1997 in Griechenland ge-

gründete die Behörde für Daten-

schutz in Griechenland, die sich 

nach der Europäischen Richtlinie 

58-2002 richtet. 

Έυρωπαϊκό κοινοβούλιο Εφήβων :30/3/2012 

Η πλειοψηφία των  νόμων που ισχύουν σήμερα στα περισσό-

τερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπιστεί με βάση το ευρωπα-

ϊκό δίκαιο. Στον τομέα της κατανάλωσης ισχύουν σήμερα και 

στην Ελλάδα προδιαγραφές που αφορούν: την ποιότητα των 

τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και  την ασφά-

λεια του ηλεκτρονικού εμπορίου .  

Τα θέματα αυτά θα συζητήσουν  οι μαθητές προσκεκλημένοι 

από το Κοινοβούλιο της πόλης του Αμβούργου με ευρωβου-

λευτές στα πλαίσια της Ευρωβουλής των Εφήβων. 

 

Europäisches Jugendforum 30/3/2012 

 Die große Mehrheit europäischer Gesetze wird heute 

nach dem „ordentlichen Gesetzgebunsgsverfahren “ 

beschlossen. Im Gebiet der  Verbraucher Politik  gelten 

auch in Griechenland Normen für  Lebensmittelsicher-

heit und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Datensi-

cherheit. 

Diese  Themen werden von Schuler und Schullerinen  

des Jugendforums mit den Abgeordneten des Eu-

ropäischen Parlaments diskutiert. 

  

Verbraucherpolitik in 

Griechenland 

Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά 

Η Ιωνίδειος Σχολή ιδρύθηκε το 1847 στον Πειραιά με 

τη βοήθεια της δωρεάς του εθνικού ευεργέτη Κωνστα-

ντίνου Ιωνίδη. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και έχει  

Γυμνάσιο και Λύκειο με 70 Καθηγητές και 700 μαθητές. 

Πρόσφατα αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 

σαν Πειραματικό Πρότυπο Σχολείο για τη συνεργασία 

του με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην εκπαίδευση 

των φοιτητών στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους 

Ionideios Schule Piräus 

Ionideios Schule war am 1847 in Piräus  mit 

Spenden des nationalen Wohltäters Konstantinos 

Ionides gegründet. Im Zentrum von Piräus ist das 

Schulgebäude, in dem  Ionideios Gymnasieum und  

das Lyzeum untergebracht sind. Das Personal um-

fasst 70 Lehrer und die Schule wird von 700 

Schuler besucht. Aufrund der  Zusammenarbeit 

mit der Universität Athen in Bezug auf die Lehr-

ausbildung, wurde das Ionideios Lyzeum vor kurzer 

Zeit  vom griechieschen Kultus Ministerium erneut 

als Experimentelle Schule eingestuft. 
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