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Information Sessions 2019

ISS Sindelfingen Campus currently has 170 students
from Early Years to grade 10. We provide a duallanguage learning environment. English is the
primary language of instruction and English and
German team teachers promote both languages in
the Primary classes (to grade 5) and in Middle Years
language classes. Mother Tongues are supported and
celebrated throughout.

Our program offers a solid educational foundation
combined with a nourishing diet of positive reinforcement
and challenge. We are committed to nurturing the
development of inquiring minds; we encourage exploration,
the formulation of perceptive questions, attentive
listening and articulating ideas, opinions and discoveries
as important processes in learning development. We are
authorised by the International Baccalaureate Organisation
to run the IB Middle Years Program.

Saturday, 23 February 13:00 - 14:00
Wednesday, 27 February 11:00 - 12:00

Research indicates that Dual Language teaching
approaches are extremely effective in helping
students learn additional languages well and
provides astounding evidence that bilingual students
outperform mono-lingual students in the long term
(Thomas and Collier, 2004; Center for Applied
Linguistics, 2005; Lindholm-Leary, 2000).
At ISS Sindelfingen we teach in mixed age group
classes from the Early Years (4 and 5 years old) to
grade 4. 5th to 10th grade are single grade level
classes. The Diploma Years classes (grades 11 and 12)
are situated at the Degerloch Campus in Stuttgart.

Understanding is the focus of our learning goals
Acknowledging the various different learning styles in their
class groups, our teachers employ a variety of teaching
approaches and methodologies in ways that are not only
dynamic, practical and systematic, but also enjoyable, thus
inspiring and challenging students of all academic abilities
to go places in their learning adventure that they may not
have gone alone.
The program nurtures the growth of each individual child:
• Academically, by teaching for understanding.
• Socially, by fostering self-discipline, honesty, openness,
tolerance, respect and the ability to cope with change.
• Intellectually, through the development of curiosity,
creativity and critical thinking.
• Emotionally, by fostering self-esteem, initiative and a
positive attitude towards life.
• Physically, through the promotion of health and physical
fitness.
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ISS Sindelfingen Campus verfügt derzeit über 170 Schüler
und Schülerinnen vom Kindergarten bis zur 10. Klasse. Wir
bieten eine zweisprachige Lernumgebung. Englisch ist
die Hauptunterrichtssprache und unsere deutschen und
englischen Teamlehrer fördern beide Sprachen in den
Klassen der Grundschule (Klassen 1 bis 5), sowie in den
Klassen der Oberstufe. Die jeweilige Muttersprache wird
durchgängig unterstützt und angewendet.

Unser Programm bietet ausgewogenen Unterricht in einer
motivierenden und stimulierenden Lernumgebung, um
ganzheitlich auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Das Motto “Lernen um zu verstehen” steht im
Mittelpunkt unseres Lehrens. Wir setzen uns für die
Entfaltung und Förderung von Wissbegierde ein.

Samstag, 23. Februar 13:00Uhr - 14:00 Uhr
Mittwoch, 27. Februar 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

Langzeitstudien beweisen, dass zweisprachige (DualLanguage) Unterrichtsansätze besonders effektiv sind zum
Erlernen weiterer Sprachen. Außerdem gibt es eindeutige
Indizien dafür, dass zweisprachige Schüler/-innen langfristig
bessere Lernergebnisse zeigen als ihre einsprachigen
Mitschüler/-innen (Thomas and Collier, 2004; Center for
Applied Linguistics, 2005; Lindholm-Leary, 2000).
In der ISS Sindelfingen wird von Early Years (4 und 5 Jahre
alt) bis zur 4. Klasse in altersgemischten Klassenverbänden und von der 5. bis zur 10. Klasse in
altersgleichen Klassenverbänden unterrichtet. Die 11.
und 12. Klassen werden in Stuttgart-Degerloch absolviert.

Unsere Lehrer/-innen kennen die unterschiedlichen Lernstile
von Kindern und bieten dementsprechend eine Vielfalt von
darauf abgestimmten Lern- und Lehr-methoden an. Dabei
gehen sie nicht nur dynamisch, zweckmäßig und zielstrebig
vor, sondern auch unterhaltsam und damit anregend und
fordernd. Oberstes Ziel ist es, alle unsere Schüler/-innen
mit Ihren unterschiedlichen Begabungen bei der Entfaltung
ihrer “Lernflügel” zu stimulieren, zu inspirieren, zu
ermutigen, zu fordern
und zu fördern.
Die Entwicklung jedes einzelnen Kinds wird gefördert:
• akademisch, durch “Lernen um zu verstehen”
• sozial, durch das Fördern von Selbstdisziplin,
Ehrlichkeit, Offenheit, Toleranz, Respekt und der
Fähigkeit sich auf neue, unerwartete und veränderte Situationen einzustellen,
• kognitiv, durch das Fördern von Neugier,
Kreativität und kritischer Reflektion,
• emotional, durch das Fördern von Selbstachtung,
Eigeninitiative und positiven Lebenseinstellungen und,
• körperlich, durch das Fördern von Gesundheit und
Fitness.
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