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Instructions

Vorbemerkungen

Parents must agree to the ZIS Admissions Policy
before enrollment. By signing your application for admission you agree to the terms and conditions stated
below. The application forms, documents and fees
need to be received by the Admissions Office within
six weeks of initial application.

Die Eltern müssen vor der Aufnahme den ZIS-Aufnahmebestimmungen zustimmen. Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklären Sie sich
mit den unten genannten Bestimmungen einverstanden. Die Anmeldeformulare, Unterlagen und Gebühren müssen innerhalb von sechs Wochen nach der
Erstanmeldung beim Admissions Office eingegangen
sein.

Principles
Zurich International School (ZIS) serves the educational needs of the internationally-mobile community
in the Greater Zurich area. Admission is open to all
students who, in the school‘s opinion, will benefit
from a challenging, international, English language
education which prepares them for higher education
and a life of challenge, change, and purpose. ZIS prepares students for an international education and not
specifically for re-entry into their respective national
education system.
ZIS admits students whose academic, personal,
social, and emotional needs can be met by the
school’s programs and services and who, together
with their families, are willing and interested to
integrate into the ZIS community and philosophy. In
case there are more applications than places available, ZIS may apply discretion as to which students
to admit.
The ZIS Learning Support programs are able to
support a limited number of students. If a student requires additional support – including but not limited to
external assessments, occupational therapy, speech
& language therapy, a personal assistant or tutors –
services are at the parents’ expense.
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Decisions with respect to initial grade placement,
promotion, retention, and continued at-tendance at
ZIS are determined by criteria specific to the age and
development of the student. While parents’ views
are welcome, ZIS reserves the right to take the final
decision regarding these issues. Grade and course
placements are made on the basis of previous school
performance and, when appropriate, placement test
results. Re-enrollment is contingent upon successful

Grundsätze
Die Zurich International School (ZIS) dient den
Bildungsbedürfnissen der international mobilen Gemeinschaft im Grossraum Zürich. Die Aufnahme steht
allen Schülern offen, die nach Meinung der Schule
von einer anspruchsvollen, internationalen, englischsprachigen Ausbildung profitieren, die sie auf eine
höhere Ausbildung und ein Leben voller Herausforderungen, Veränderungen und Ziele vorbereitet. Die
ZIS bereitet die Schüler auf eine internationale Ausbildung vor und nicht speziell auf den Wiedereintritt
in ihr jeweiliges nationales Bildungssystem.
Die ZIS nimmt Schüler auf, deren akademische, persönliche, soziale und emotionale Bedürfnisse durch
die Programme und weiterführenden Angebote der
Schule erfüllt werden können und die zusammen mit
ihren Familien bereit und interessiert sind, sich in die
Gemeinschaft und Philosophie der ZIS zu integrieren.
Falls es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze
gibt, entscheidet die ZIS nach eigenem Ermessen,
welche Schüler aufgenommen werden.
Die ZIS Learning Support Programme können eine
begrenzte Anzahl von Schülern unterstützen. Wenn
ein Schüler zusätzliche Förderung benötigt
– einschliesslich, aber nicht beschränkt auf externe
Beurteilungen, Ergotherapie, Logopädie, einen
persönlichen Lernassistenten oder Nachhilfelehrer –
gehen die Leistungen zu Lasten der Eltern.
Entscheidungen hinsichtlich der Klasseneinstufung
bei Aufnahme, der Versetzung, des Verbleibs und
des weiteren Besuchs an der ZIS werden durch
alters- und entwicklungsspezifische Kriterien be-
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school performance, disciplinary conduct and a positive overall impression.
Students who are receiving additional support will
be reviewed at specific intervals to determine if ZIS
will continue to provide for their needs. The review teams usually include the divisional Principal,
the Learning Support Coordinator or teacher, the
counselor and the classroom teacher or advisor. All
students receiving Learning Support will have an
Individualized Education Plan (IEP) that is reviewed
annually.
ZIS reserves the right to ask that a student be withdrawn, to cancel his/her admittance (if necessary,
immediately) or to refuse tacit re-enrollment if:
• the student’s best interests and needs cannot
reasonably be met;
• the student’s behavior is deemed to jeopardize
the welfare of the school community;
• educationally significant information is withheld
from the school;
• school fees or any other invoiced costs are not
paid in accordance with ZIS Financial Regulations;
• parents/guardians disregard or act against the
Parents/Guardians and ZIS Partnership Agreement;
• the student and/or his/her parent(s)/guardian(s) do
not adequately integrate into the ZIS community
and/or philosophy.
Principals will only approve applications for enrollment and grade placement when all requested
documentation is complete and the application fee is
paid. Students are placed in a grade compatible with
their age, development, and previous school performance. To balance the student body the school
may take into consideration gender, nationality, first
language, any learning support needs and any other
aspects deemed relevant.
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Admission to ZIS will be granted following
these criteria:
• 1st priority: The applicant benefits from a company
partnership agreement.
• 2nd priority: The applicant is a returning student
from outside the greater Zurich area or sibling of a
current student not covered by a company partnership agreement.
• 3rd priority: The applicant is an international student not currently schooled in the greater Zurich
area.
• 4th priority: The applicant is schooled in the
greater Zurich area (local or international school).

stimmt. Während die Meinung der Eltern begrüsst
wird, behält sich die ZIS das Recht vor, die endgültige Entscheidung über diese Fragen zu treffen. Die
Einstufung in eine Klasse oder einen Kurs erfolgt auf
der Grundlage der bisherigen schulischen Leistungen und ggf. der Ergebnisse von Einstufungstests.
Die Wiedereinschreibung ist abhängig von erfolgreichen schulischen Leistungen, diszipliniertem
Verhalten und einem positiven Gesamteindruck.
Schüler, die zusätzliche Förderung erhalten, werden
in bestimmten Abständen evaluiert, um festzustellen, ob die ZIS weiterhin ihren Bedürfnissen gerecht
werden kann. Zu diesem Learning Support Team
gehören in der Regel der Principals der Sektion,
der Learning Support Coordinator oder Lehrer, der
Counselor und der Klassenlehrer oder Advisor. Alle
Schüler, die Learning Support erhalten, haben einen
Individualized Education Plan (IEP), der jährlich neu
definiert wird.
Die ZIS behält sich das Recht vor, die Abmeldung
eines Schülers zu verlangen, seine Einschreibung
(ggf. mit sofortiger Wirkung) aufzuheben oder die
stillschweigende Wiedereinschreibung zu verweigern, wenn:
• die besten Interessen und Bedürfnisse des Schülers nicht ausreichend erfüllt werden können;
• das Verhalten des Schülers als Gefährdung des
Wohlergehens der Schulgemeinschaft angesehen
wird;
• der Schule pädagogisch relevante Informationen
vorenthalten werden;
• das Schulgeld oder andere in Rechnung gestellte
Kosten nicht gemäss der ZIS Finanzbestimmungen
bezahlt werden;
• Eltern/Erziehungsberechtigte die Vereinbarung
zwischen den Eltern/Erziehungsberechtigten und
der ZIS missachten oder im Widerspruch dazu
handeln;
• der/die Schüler/in und/oder seine/ihre Eltern/
Erziehungsberechtigten sich nicht ausreichend in
die Gemeinschaft und/oder Philosophie der ZIS
integrieren.
Die Principals genehmigen die Anträge zur Aufnahme und Einstufung nur, wenn alle geforderten
Unterlagen vollständig sind und die Anmeldegebühr
bezahlt wurde. Die Schüler werden in eine Klasse
eingestuft, die ihrem Alter, ihrer Entwicklung und
ihren bisherigen schulischen Leistungen entspricht.
Um die Schülerschaft auszugleichen, kann die
Schule das Geschlecht, die Nationalität, die erste
Sprache, jeglichen Lernförderbedarf und alle an-
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ZIS believes in keeping families together whenever
possible. Therefore, within each priority group, preference may be given to students who have siblings
already accepted into the school.

Lower School (Early ZIS to Grade 5)
Early ZIS Program
Students are eligible for admission as of their 3rd
birthday. Students must be toilet-trained when they
enter ZIS.
Pre-School Program
Students must be 3 years of age by August 31.
Students must be toilet-trained when they enter ZIS.
Pre-Kindergarten
Students must be 4 years of age by August 31.
Kindergarten
Students must be 5 years of age by August 31.
Grade 1–5
The cut off date for age placement is August 31 for
each grade.

Other Admission Requirements
Students entering mid-year Grade 7 and above need
to demonstrate English proficiency. Students enter
ing Grades 9 or 10 must also have sufficient math
skills to pass an Algebra I course. Students entering
Grades 11 or 12 must give evidence of near-native
English proficiency. Students who are 19 years or
older are not normally admitted to ZIS.

Policy
ZIS reserves the right to unilaterally change the
Admissions Policy.

deren Aspekte, die als relevant erachtet werden, in
Betracht ziehen.
Die Aufnahme an die ZIS wird nach folgenden Kriterien/Prioritäten erteilt:
• 1. Priorität: Der Antragsteller geniesst den Vorteil
eines Unternehmens-Kooperationsvereinbarung.
• 2. Priorität: Der Antragsteller ist ein von ausserhalb des Grossraums Zürich zurückkehrender
Schüler oder ein Geschwisterkind eines derzeitigen Schülers, fällt jedoch nicht unter einen
Firmenpartnerschaftsvertrag.
• 3. Priorität: Der Antragsteller ist ein internationaler
Schüler, der derzeit nicht im Grossraum Zürich zur
Schule geht.
• 4. Priorität: Der Bewerber geht im Grossraum
Zürich zur Schule (lokale oder internationale
Schule).
Die ZIS ist bestrebt, Familien zusammenzuhalten,
wann immer dies möglich ist. Daher können innerhalb jeder Prioritätsgruppe Schüler bevorzugt werden, die Geschwister haben, welche bereits an der
Schule zugelassen sind.

Unterstufe (Early ZIS bis 5. Klasse)
Early ZIS Programm
Schüler sind ab ihrem 3. Geburtstag aufnahme
berechtigt. Die Schüler müssen beim Eintritt in die
ZIS die Toilette benutzen können.
Vorschulprogramm
Die Schüler müssen bis zum 31. August 3 Jahre alt
sein. Die Schüler müssen bei Eintritt in die ZIS die
Toilette benutzen können.
Vorkindergarten
Die Schüler müssen bis zum 31. August 4 Jahre
alt sein.
Kindergarten
Die Schüler müssen bis zum 31. August 5 Jahre
alt sein.
1.-5. Klasse
Der Stichtag für die Alterseinstufung in jeder Klasse
ist jeweils der 31. August.

Weitere Aufnahmevoraussetzungen
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Schüler, die zum Halbjahr in die 7. Klasse und höher
eintreten, müssen Englischkenntnisse nachweisen.
Schüler, die in die 9. oder 10. Klasse eintreten,
müssen ausserdem über ausreichende Mathematikkenntnisse verfügen, um einen Algebra I-Kurs zu
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bestehen. Schüler, die in die 11. oder 12. Klasse
eintreten, müssen nachweisen, dass sie Englisch
nahezu auf Muttersprachniveau beherrschen.
Schüler, die 19 Jahre oder älter sind, werden in der
Regel nicht von der ZIS aufgenommen.

Richtlinie
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Die ZIS behält sich das Recht vor, die Aufnahmebestimmungen jederzeit einseitig zu ändern.
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