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VISION
Wir begleiten Schüler auf 
ihrem Weg in ein erfülltes 
und erfolgreiches Leben.

LEITBILD
“Wir wollen alle mehr lernen;
wir tun es alle auf unterschiedliche Weise;
wir haben alle Spass am Lernen;
wir helfen alle.”

- ISB Schüler



An der International School Basel 
(ISB) ist jede Schülerin und jeder 
Schüler einzigartig und das gilt 
auch für die Art und Weise, wie 
bei uns gelernt wird. 

Wir sind eine ganzheitliche 
Schule, die drei International 
Baccalaureate (IB)-Programme 
für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3-19 Jahren anbietet. 
Unser umfangreicher Lehrplan 
wird durch ein breites Angebot 
an ausserschulischen Aktivitäten 
ergänzt, so dass jeder Schüler 
seiner Leidenschaft nachgehen 
kann, sei es Kunst, Musik, Sport, 
Technik, gemeinnützige Arbeit 

oder eine andere der zahlreichen 
Möglichkeiten.

Wir befähigen die Schüler, das 
Vertrauen und Selbstwertgefühl 
aufzubauen, das sie brauchen, 
um sich zu entfalten und ihre Welt 
positiv zu beeinflussen. 

Unsere Schule ist eine globale, 
vielfältige und inklusive 
Gemeinschaft von Lernenden, 
welche die Schüler mit 
unterschiedlichen Sichtweisen 
vertraut macht, ihre Annahmen 
in Frage stellt und ihre Neugier 
fördert, damit sie sich zu echten 
Weltbürgern entwickeln können. 

An der ISB leben wir unsere 
Mission in allem, was wir tun, denn 
sie erinnert uns daran, unsere 
Lernunterschiede zu schätzen, 
uns gegenseitig zu helfen 
und in unserem Streben nach 
Spitzenleistungen einen Weg zu 
finden, die akademische Reise 
unserer Schüler mit Spass und 
Engagement zu gestalten. 

Blättern Sie in dieser 
Broschüre, um eine spannende 
Entdeckungsreise zu beginnen!

“Unsere Priorität ist 
es, die Schüler darauf 

vorzubereiten, ihr volles 
Potenzial auszuschöpfen, 

indem wir ihre intellektuellen, 
sozio-emotionalen, 

körperlichen und kreativen 
Fähigkeiten entwickeln.”

Scannen, um das 
Video zu sehen

Willkommen



Geschichte
Die 1979 gegründete 
Schule begann mit 15 
Kindergartenkindern und 
beendete das erste Schuljahr 
mit insgesamt 34 Schülern.

Die ISB hatte ihre erste 
Abschlussfeier mit einem 
Absolventen.

Das erste eigens erbaute 
Schulgebäude wird in 
Reinach eröffnet, nachdem 
zuvor die Klassen auf 13 
Gebäude verteilt waren.

ISB eröffnet den Aesch 
Campus, ein speziell für 
die jüngeren Schüler 
gebautes, hochmodernes 
Gebäude.

ISB wird eine 
International 
Baccalaureate (IB) 
World School.

Infolge der Coronavirus-
Pandemie setzt sich die ISB aktiv 
für den Fernunterricht ein und 
nutzen neueste Technologien, 
um unsere Bildungsprogramme 
per Fernzugriff und hybrid 
anzubieten. Die Schüler der 
Klasse 6 ziehen auf den Aesch 
Campus.

Die ISB führt in der Junior 
School ein Englisch-Deutsch 
Dual Language Programme 
ein, das die Schüler 
unterstützt, Kenntnisse 
in beiden Sprachen zu 
entwickeln, und sich besser 
in die örtliche Gemeinschaft 
zu integrieren.

Im August 2012 ziehen 
die Schüler der Klasse 
6 nach Fiechten, dem 
neuesten Campus der 
ISB. Heute sind dort die 
Schüler der Klassen 7 
und 8 untergebracht.
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DER ISB 
Unterschied

24 Nationalitäten 
100% hoch qualifizierte 

Lehrkräfte 

200+ Clubs und 
ausserschulische 

Aktivitäten

6 Schulsozialarbeiter, 
3 Studienberater, 

1 Psychologe

Erfolgsquote bei den IB 
Diplomprüfungen 2022

50+ Leichtathletik-Teams 
in 12 Sportarten

3 Green Flag Awards 
als nachhaltige Schule

60+ Nationalitäten  
50+ Sprachen  

Fächerkombinationen  
in 3 IB-Programmen

15 Musikensembles, die in 
20+ Konzerten auftreten

100+

100%202 
Lehrer

1250+ 
Schüler



Reinach Campus | Alter 14 - 19 | Klassen 9 - 12
Fleischbachstrasse 2, 4153 Reinach, Switzerland
Tel: +41 61 715 33 33

Fiechten Campus | Alter 12 - 14 | Klassen 7 - 8
Fiechtenweg 72, 4153 Reinach, Switzerland
Tel. +41 61 567 34 00

Aesch Campus | Alter 3 - 12 | KG  - Klasse 6
Arlesheimerstrasse 7, 4147 Aesch
Tel. +41 61 715 33 34

DREI STANDORTE,
eine Schule

“Unsere drei Standorte 
befinden sich nur wenige 
Minuten von Basel-Stadt 

entfernt, sind durch 
eine Strassenbahnlinie 

verbunden und in der Nähe 
von Autobahnausfahrten 

gelegen.”



Lernen
An der ISB gilt: “Wir alle wollen mehr lernen”. Das Lernen an der ISB ist eine Reise, auf der die Schüler ihrem 
eigenen Weg folgen, um einen aktiven, wissbegierigen Geist und wirksame Strategien fürs lebenslange 
Lernen zu entwickeln. Auf diesem Weg wachsen und entwickeln sich die Schüler in einem ansprechenden 
Lernumfeld, das auf gegenseitigem Vertrauen, Würde und Respekt beruht.

Junior School (Alter 3-11): IB Primary Years Programme (Englisch und Englisch-Deutsch)
Middle School (Alter 12-14): IB Middle Years Programme
Senior School (Alter 15-19): IB Diploma Programme and Diploma Kurse

Zu den Bildungsgrundlagen in jedem dieser Programme gehören:

“Lernen an der ISB 
ist eine lebenslange 
Reise, die weit über 
das Klassenzimmer 
hinausgeht und bei 
der sich die Schüler 

emotional, körperlich, 
kreativ und sozial 

entwickeln.”

 Interkulturelles Bewusstsein

Die Schüler werden ermutigt, 
ihr eigenes kulturelles Erbe 
anzunehmen und gleichzeitig mehr 
über die Kulturen der Menschen in 
ihrer Umgebung zu erfahren. Um 
Toleranz und Respekt zu fördern, 
werden die Schüler aufgefordert, 
unterschiedliche Perspektiven 
zu bedenken. Das Bewusstsein 
für verschiedene Kulturen führt 
dazu, dass die Schüler sich besser 
informieren und einfühlsamer auf 
andere reagieren, was wiederum 
ein globales Bewusstsein 
entwickelt.

 Kommunikation

Mehrsprachigkeit ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Entwicklung von interkulturellem 
Verständnis und Kommunikation. 
Unser Dual Language Programme 
in der Junior School ermöglicht 
es den Schülern, gleichzeitig in 
Englisch und Deutsch zu lernen. In 
den anderen Klassen wird Deutsch, 
Französisch und Spanisch als 
Fremdsprache unterrichtet.

 Digitales Lernen

Technologie unterstützt das 
Lernen und motiviert Schüler auf 
einzigartige Weise zum Lernen. 
Die Schüler haben Zugang zu 
geeigneten digitalen Werkzeugen, 
um zu lernen, sich auszutauschen 
und zusammenzuarbeiten und 
entwickeln sich zu geschickten 
Problemlösern, die Technologie 
im täglichen Leben schätzen und 
anwenden können.

 Ganzheitliches und  
 interdisziplinäres Lernen

Die Verknüpfung von neuem mit 
vorhandenem Wissen regt zum 
kritischen Denken an. Im Primary 
Years Programme werden Themen 
fächerübergreifend unterrichtet, 
um den Schülern zu helfen, 
Verbindungen herzustellen. Zu 
verstehen, wie Themen miteinander 
in Beziehung stehen, führt zu einem 
tieferen Verständnis, sodass die 
Schüler dieses Wissen auf reale 
Situationen anwenden können.

 Körperliches und geistiges  
 Wohlbefinden

Wir wissen, wie wichtig es ist, das 
Kind ganzheitlich zu fördern, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf seine 
schulischen Leistungen, sondern 
auch auf sein soziales, emotionales 
und körperliches Wohlbefinden. 
Durch spezielle, altersgerechte 
Unterrichtseinheiten in den 
Bereichen Wohlbefinden sowie 
Sport- und Gesundheitserziehung 
leiten wir die Schüler dazu an, 
Freundschaften zu schliessen, 
in Teams zu arbeiten, mit 
Konflikten umzugehen, Gefühle 
zu steuern, Empathie zu 
entwickeln, fair zu konkurrieren, 
andere zu respektieren und 
Vielfalt zu schätzen. Die 
Schülerinnen und Schüler 
entwickeln Selbstwertgefühl 
und Selbstvertrauen - wichtige 
Fähigkeiten, die ihnen während 
ihrer Schulzeit und darüber hinaus 
helfen werden.



LEARNING@ISB
Learning@ISB fasst die wichtigsten Lernprinzipien unserer Schule zusammen. Diese 
Rahmenbedingungen spiegeln unsere Bemühungen wider, die Lust auf kontinuierliche 
Weiterbildung zu wecken und unseren Schülern einfühlsames Verhalten gegenüber 
anderen nahezubringen, um so die Gesellschaft im Ganzen ein Stück besser zu machen.



Unser Engagement für Global Citizenship  
durch die Linse des IB Lerner Profile

Sachkundig
Wir informieren uns, um unsere 
Meinungen und Argumente zu 
untermauern, bevor wir uns auf 

Interaktionen und Diskussionen mit 
anderen einlassen. Wir erkennen und 

verstehen die Auswirkungen von 
Ungleichheit und Diskriminierung.  

Kommunikatoren
Wenn wir uns mündlich und schriftlich 
ausdrücken, zeigen wir Verständnis 

für unser vielfältiges Publikum, hören 
anderen respektvoll zu und 

vermeiden Vorurteile.  

Prinzipientreu
Wir handeln integer und ehrlich, mit 

einem ausgeprägten Sinn für Fairness 
und Gerechtigkeit und mit Respekt vor 

der Würde und den Rechten der 
anderen. Wir übernehmen die 

Verantwortung für unser Handeln und 
dessen Folgen (IB Learner Profile©). 

Fürsorglich
Während unserer gesamten Zeit an der 
ISB engagieren wir uns kontinuierlich 

für wichtige und sinnvolle Erfahrungen 
und Aktionen innerhalb und ausserhalb 
unserer Schule, die das Leben anderer 

verbessern und unsere Umwelt 
schützen. 

Denker
Wir nehmen uns ausreichend Zeit 

für die Analyse sensibler und 
komplexer Fragen, um sinnvolles 

und ethisches Handeln gegenüber 
uns selbst, anderen und der Umwelt 

zu gewährleisten.  

Risikofreudig
Wir werden aktiv und versuchen, uns 

mit Themen zu befassen, die 
ausserhalb unserer Komfortzone 
liegen. Wir begegnen ihnen mit 

Würde und Respekt und wissen, wann 
und wie wir uns die notwendigen 

Grenzen setzen müssen

Reflektierend
Wir nehmen uns die Zeit, unsere 
Erfahrungen zu überprüfen und 

daraus zu lernen, um sicherzustellen, 
dass sich unser Verhalten und unsere 
Handlungen aufgrund aufmerksamer 

und echter Reflexion 
weiterentwickeln und verbessern.

Fragesteller
Wir zeigen Staunen und Initiative und 
setzen uns mit Themen von globaler 

Bedeutung auseinander, um uns 
selbst, die Welt um uns herum und die 

Gefühle und Bedürfnisse der 
Menschen wirklich zu verstehen.

Ausgeglichen
Wir achten auf ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen der Achtung und 
Verbesserung unserer eigenen 

Leistung und der anderer, denn wir 
glauben, dass wir nur dann helfen und 

einen Beitrag leisten können, wenn 
wir selbst am richtigen Platz sind.

Aufgeschlossen
Wir sind o�en dafür, andere als 

Individuen kennenzulernen und nehmen 
die Herausforderungen und Vorteile des 
Zusammenlebens in dieser Welt an.  Wir 
schätzen sowohl unsere eigene Kultur 

als auch die der anderen und versuchen, 
die Sichtweise der anderen aufrichtig 

und respektvoll zu verstehen und 
mitzuempfinden.

An der ISB glauben wir, dass wir zuerst unsere eigene Kultur verstehen, schätzen und respek-
tieren müssen, um die Kultur anderer zu verstehen, zu schätzen und zu respektieren. Wir setzen 
uns dafür ein, dass unsere Schüler die Überschneidungen zwischen den Kulturen entdecken, 
wertschätzen und feiern, als Ausdruck ihrer eigenen Identität und der Identität anderer.

GLOBAL CITIZENSHIP@ISB



An der ISB gilt: “Wir alle haben Spass am Lernen”. Sport, Theater, Musik, Kunst, Robotik, 
gemeinnützige Arbeit, Debatten und vieles mehr! Das Angebot an ausserschulischen Aktivitäten 
bietet den Schülern unzählige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum Wettbewerb, um ihre 
Fähigkeiten zu verbessern oder etwas Neues auszuprobieren.

Erlebnisse



Wir bieten eine positive und integrative Sportkultur, die soziale und emotionale Fähigkeiten 
entwickelt, den Charakter formt und die Schüler auf den Wettbewerb in der Schule und im Leben 
vorbereitet.

Ein breites Angebot an Sportarten
Die Schüler unserer drei 
Standorte nehmen an einer 
Reihe von Trainingseinheiten, 
Freundschafts- und 
Wettbewerbsspielen 

sowie offiziellen Turnieren 
innerhalb und ausserhalb 
des Schulgeländes teil. Das 
Programm ist in drei Saisons 
unterteilt, damit unsere Schüler 

ihre sportlichen Talente unter 
Beweis stellen und während 
des Schuljahres an so vielen 
Sportarten wie möglich 
teilnehmen können.

Sportliche Werte
Unsere Sportphilosophie 
basiert auf vier Grundwerten, 
die die Einstellungen 

und Verhaltensweisen 
widerspiegeln, die unsere 
Schüler auf und neben dem 
Spielfeld an den Tag legen 

sollen. Als Dragons leben sie 
diese Werte, indem sie F.I.R.E. 
leben.

WETTKAMPFSPORT 

RESPECT
Respekt

R
EFFORT

Anstrengung

EI
IMPROVEMENT

Verbesserung

F
FAIRPLAY

Fair  P lay

 Sei ein harter, aber 
freundlicher Konkurrent

 Bedanke dich bei 
deinen Gegnern für die 
Möglichkeit, sich zu 
messen und besser zu 
werden

 Strebe immer danach, 
für dich und andere dein 
Bestes zu geben

 Akzeptiere Fehlschläge 
und Entbehrungen als 
Teil des 
Wachstumsprozesses

 Strebe immer danach, 
weiter zu lernen und 
mehr zu verstehen

 Nutze jede 
Gelegenheit, besser zu 
werden und zu 
wachsen 

 Respektiere und achte 
deine Gegner und ihre 
Anstrengungen

 Respektiere deine 
Trainer, 
Mannschaftskameraden 
und die O�ziellen, auf 
und neben dem 
Spielfeld
Handle stets integer

  Gib zu jeder Zeit und 
unter allen Umständen 
100 %

  Konzentriere dich auf 
das, was du 
kontrollieren kannst

  Bleib immer beharrlich 
und gib niemals auf

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.isbasel.ch/experience/athletics

Saison 1 (August - November)

 Basketball
 Geländelauf
 Fussball
 Tennis
 Uni-Hockey
 Volleyball

Saison 2 (November - März)
 Basketball

 Badminton
 Hallen-Fussball
 Skifahren
 Swimmen

Saison 3 (März - Mai)
 Golf

 Fussball
 Softball

 Tennis
 Leichtathletik
 Volleyball

UNSERE
WERTE
Als ISB Dragons 
leben wir unsere 

Werte durch 
“breathing FIRE”

http://www.isbasel.ch/experience/athletics


DARSTELLENDE UND 
BILDENDE KUNST
Künstlerischer Ausdruck - durch 
Malerei, Musik, Tanz oder Theater - 
fördert Selbstvertrauen, Konzentration 
und Ausdauer und gibt den Schülern 
die Freiheit, ihre Empfindungen und 
Emotionen zu zeigen.

“Durch die Musik 
erwerben die Schüler 
fächerübergreifende 
Fähigkeiten, bauen 

Selbstwertgefühl und 
Vertrauen auf und lernen 

die Bedeutung von 
Teamarbeit, Kooperation 

und Verantwortung.”

Musik
Unser Musikprogramm hilft 
den Schülern, Verständnis und 
Wertschätzung für Musik zu 
entwickeln und vermittelt ihnen 
praktische Fähigkeiten, um ihre Talente 
zu erkunden und ihren Leidenschaften 
zu folgen. Durch regelmässige Konzerte und 
Chorauftritte sowie Aufführungen auf und 
ausserhalb des Schulgeländes interagieren sie 
mit anderen Bereichen der Schule und knüpfen 
Verbindungen mit der lokalen Gemeinschaft.

Drama and Theatre
Durch zahlreiche Aufführungen, Theaterstücke 
und Produktionen im Laufe des Schuljahres 
lernen die Schüler eine Vielzahl von 
Möglichkeiten kennen, sich auszudrücken. Die 
Teilnahme an einer Schulproduktion oder an 
einem Theaterkurs fordert sie heraus, sich für 
eine andere Art des Geschichtenerzählens zu 
öffnen.

Bildende Kunst 
Unsere Schüler entwickeln ihre Kreativität, ihre 
Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit anhand 
eines breiten Spektrums an altersgerechten 
Aktivitäten, darunter Künstlerworkshops, 
Exkursionen, Universitätsbesuche und 
Kunstausstellungen. Eine Vielzahl von Künstlern und 
Experten besucht regelmässig unsere Schule, um 
die Schüler zu beraten und über künstlerische Berufe 
zu informieren. Die Schüler sind auch eingeladen, 
Praktika in der bildenden Kunst zu absolvieren und 
neue Ideen zur Verschönerung der Wände unseres 
Campus mit Wandmalereien vorzuschlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.isbasel.ch/experience/arts 

http://www.isbasel.ch/experience/arts


CLUBS UND 
AKTIVITÄTEN
Ein umfassendes Angebot an ausserschulischen 
Aktivitäten bietet den Schülern die Möglichkeit, 
ihre eigenen Interessen zu vertiefen und neue zu 
entdecken.

Ob es darum geht, eine Sportart auszuüben, eine Sprache 
zu verbessern, Musik einzustudieren oder künstlerische und 
technische Fähigkeiten zu entwickeln - an der ISB gibt es für 
Schüler aller Altersgruppen nach dem Ende des regulären 
Schultages viele Möglichkeiten -  sowohl auf als auch 
ausserhalb des Campus.

Alle ISB-Schüler können aus einem breiten Angebot 
wählen, um ihren Leidenschaften nachzugehen 
und neue zu entdecken. Sie können so neue 
musikalische, körperliche, künstlerische und 
sprachliche Erfahrungen in einer vertrauten 
Umgebung machen, oft mit ISB-Lehrern.

Darüber hinaus können Schüler der Middle School 
im Rahmen ihres Schultages an einem innovativen, 
ganzheitlichen Programm teilnehmen, das ihnen hilft, 
Gemeinschaft und Verbundenheit zu entwickeln. 
Auf diese Weise können sie neue Leidenschaften 
entdecken, bestehende Leidenschaften vertiefen 
und ihre Führungsqualitäten und Engagement unter 
Beweis stellen.

“Schüler aller 
Altersgruppen nehmen 

an mehr als 200 
ausserschulischen 

Aktivitäten teil, bei denen 
sie ihre künstlerischen, 
kreativen, körperlichen 

und intellektuellen 
Erfahrungen erweitern 

können.”

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.isbasel.ch/experience

http://www.isbasel.ch/experience


KINDERBETREUUNG UND FERIEN  
AKTIVITÄTEN
Innovative und kreative Aktivitäten nach der Schule und in den Ferien bieten zusätzliche 
Möglichkeiten, die ISB ausserhalb des regulären Schulunterrichts zu erleben.

Unser „After School Programme for Inspiration, Recreation and Enrichment“ (ASPIRE) - 
Nachmittagsprogramm zur Inspiration, Erholung und Bereicherung - unterstützt Eltern mit kleinen 
Kindern bei der Kinderbetreuung nach dem Schultag und während der Schulferien.

Nachmittagsbetreuung
Die ASPIRE Nachmittagsbetreuung wird den 
Schülern der Junior School jeden Tag von 
15:00 bis 18:00 Uhr angeboten.

Ferienbetreuung
Unser ganztägiges ASPIRE Ferienbetreuungs-
programm richtet sich an Schüler der Junior 
School und findet während ausgewählter 
Schulferien statt.

Sommercamps
Die Sommercamps bieten ISB-Schülern und 
Nicht-ISB-Schülern die perfekte Gelegenheit, 
unter der Aufsicht erfahrener Betreuer 
unterhaltsame und produktive Tage in 
der Gemeinschaft mit anderen Kindern zu 
verbringen.



KENNENLERNEN
Unsere drei Standorte bieten den Schülern flexible und 
anpassungsfähige Lerneinrichtungen auf Spitzenniveau.

Geräumige und komfortable 
Klassenzimmer; gut ausgestattete 

Bibliotheken mit Multimedia-, 
Forschungs- und Studienbereichen; 

Labore für Naturwissenschaften, 
Computer, Lebensmitteltechnologie 

und Design; wissenschaftliche 
Forschung im Freien und 

Erholungsbereiche.

Die neuesten digitalen Systeme 
und Plattformen gewährleisten 
Vernetzung und den Zugang 

zu Anwendungen, die ein 
nahtloses Lehren, Lernen und 
Kommunizieren sowohl in der 

Schule als auch zu Hause 
ermöglichen.

Ein Schulshop bietet eine 
Vielzahl von Schulartikeln, 

Starterpaketen und 
Schulsportkleidung, die 

sowohl auf dem Campus 
als auch online 
erhältlich sind.

Sporteinrichtungen, darunter 
Dreifach- und Doppelturnhallen, 

Allwetterplätze, grosse Fussballplätze, 
Kletterwände, Hallen- und 
Aussenbasketballplätze, 

Laufbahnen, Weitsprunggruben, 
Sandvolleyballplätze und 

ein Fitnessraum.

Eine Schulkantine an jedem 
Standort bietet ein entspanntes 

und geselliges Umfeld, in 
dem die Schüler nahrhafte 

und ausgewogene Mahlzeiten 
geniessen können, die täglich 
mit frischen und hochwertigen 

Zutaten zubereitet 
werden.

Grosse Musikräume, die mit 
zahlreichen Instrumenten 

und musikalischen Hilfsmitteln 
ausgestattet sind; schalldichtes 

Musikaufnahmestudio; geräumige, 
gut ausgestattete Kunsträume; 

Theaterräume; Tanzstudio; 
Hörsäle mit professioneller 

Licht- und Tontechnik.

Ein gut funktionierendes öffentliches 
Verkehrssystem und günstig gelegene 
Fussgänger- und Fahrradwege sorgen 

für eine einfache Erreichbarkeit aller drei 
Standorte. Eine interaktives Onlinesystem 

ermöglicht es ISB-Eltern, mit ihrer 
Nachbarschaft in Kontakt zu treten, 
um Fahrgemeinschaften zu bilden 

oder Mitfahrgelegenheiten 
zu organisieren. Krankenschwestern 

kümmern sich in 
vollständig ausgestatteten 

medizinischen Räumen 
um die gesundheitlichen 

und medizinischen 
Bedürfnisse der 

Schüler.



EINE VIELFÄLTIGE UND 
INKLUSIVE SCHULE
In unserem Leitbild heisst es: “Wir alle lernen auf unterschiedliche Weise”. Wir sind eine 
nicht-selektive, integrative Schule, die Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernprofilen und 
persönlichen Hintergründen willkommen heisst.

“Unsere Schüler haben 
Erfolg, weil sie eine bunte 
Mischung von Lernenden 

vorfinden, welche die 
einzigartige Art des 

Lernens, die individuellen 
Stärken und die 

Wachstumsmöglichkeiten 
jedes Einzelnen 

würdigen.”

Achtung der Kulturen und 
Traditionen 
Unsere Schule ist im wahrsten 
Sinne des Wortes international, 
denn Schüler und Lehrer kommen 
aus der ganzen Welt und bringen 
ihre eigenen Kulturen, Traditionen 
und Sprachen mit.

Als Schule schätzen und würdigen 
wir alternative Meinungen 
und fördern eine Kultur des 
gegenseitigen Verständnisses und 
Respekts. Dieser Respekt wird 
durch Kulturtrips und Exkursionen 
innerhalb der Schweiz und ins 
Ausland weiter gefördert.

Achtung der Umwelt
Die ISB ist, in Anerkennung 
unseres Versprechens, eine 
nachhaltige Schule zu sein, als 
ECO SCHOOL zertifiziert. Mit 
dieser Auszeichnung werden 
unsere Bemühungen um die 
Umsetzung nachhaltiger 
Praktiken in der Schule 
gewürdigt; die Schüler 
werden befähigt, aktiv 
zu werden und etwas 

für die Nachhaltigkeit zu tun; sie 
werden dabei unterstützt, sich mit 
den aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen einer globalen 
Gesellschaft auseinanderzusetzen; 
es wird ein Beitrag zu einer 
besseren Gesellschaft geleistet und 
der ökologische Fussabdruck der 
Schule wird reduziert.

Engagement für die 
Gemeinschaft
Die ISB engagiert sich stark 
für die lokalen und globalen 
Gemeinschaften, in denen wir 
leben, und gibt ihnen etwas zurück. 
Unsere Schüler der Mittel- und 
Oberstufe beteiligen sich an lokalen 
gemeinnützigen Projekten und             

können optional an Service-Reisen 
im Ausland teilnehmen. Auch 
unsere jüngsten Schülerinnen 
und Schüler werden ermutigt, 
Verständnis und Wertschätzung 
für die Schweizer Kultur und ihre 
Traditionen zu entwickeln.

Vielfalt, Gleichberechtigung 
und Inklusion
Wir berücksichtigen die Vielfalt 
der Lernprofile unserer Schüler 
und bieten ein breites Spektrum 
an Unterstützungsmöglichkeiten 
für Schüler mit unterschiedlichen 
Lernbedürfnissen. Unser 
Intensivprogramm für Schüler mit 
geistigen Behinderungen ist an 
die individuellen Bedürfnisse jedes 
einzelnen Schülers angepasst. Die 
Lernunterstützung ermöglicht den 
Schülern den Zugang zum Lehrplan 

durch unterschiedliche Strategien 
und Anpassungsmöglichkeiten. 
Logopädische und 
sprachtherapeutische 
Behandlungen werden auf 
dem Campus ebenfalls 
angeboten. 



EINE GLOBALE 
Gemeinschaft
Innerhalb und ausserhalb der Schule leben wir unsere Mission 
als eine enge Gemeinschaft, in der “wir alle helfen”. Wir sind 
sowohl eine internationale Schule als auch eine multikulturelle 
Gemeinschaft, in der jedes Mitglied eine Rolle spielt. 

Eine Partnerschaft von 
Schülern, Eltern und 
Mitarbeitern 

Die Unterstützung und 
Einbeziehung der Eltern in das 
Schulleben ist ein wesentlicher 
Bestandteil der bereichernden 
und positiven Atmosphäre an 
der ISB.

Die von den Eltern organisierte 
und geleitete Community 
Association kommt allen 
zugute, die mit der Schule 
verbunden sind - Schülern, 
Mitarbeitern, Eltern und der 
örtlichen Gemeinschaft. Sie 
bietet Gastfreundschaft, 

Beratung und Unterstützung 
für neue Familien. Sie planen 
soziale Aktivitäten und 
Veranstaltungen, die zur 
Integration und Einbeziehung 
vieler Mitglieder der 
Gemeinschaft beitragen. 

Örtliche Gemeinschaft

Die Schule legt grossen 
Wert auf ihre Verbindungen 
zur örtlichen Gemeinde und 
fördert die Beteiligung der 
Schüler an Aktivitäten und 
Veranstaltungen vor Ort. 
Schüler aller Altersgruppen 
sind durch die Mitgliedschaft 
in Pfadfindergruppen 

und Sportmannschaften, 
durch Spendenaktionen, 
Hilfsprojekte, Besuche bei 
örtlichen Organisationen 
und die Teilnahme an 
Kunst-, Theater- und 
Musikveranstaltungen mit der 
Gemeinde verbunden.

“Wir respektieren 
und feiern alle 
Nationalitäten, 
Traditionen 
und kulturellen 
Hintergründe.”



Kontakt
Unabhängig davon  ob Sie in der Schweiz leben oder aus einem anderen 
Land nach Basel ziehen, wir unterstützen Sie bei der wichtigen Aufgabe, 
die richtige Schule für Ihre Familie zu finden. Um noch mehr zu erfahren, 
schauen Sie auf unserer Webseite www.isbasel.ch vorbei.

Kontaktieren Sie uns

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite, 
um sich mit unserem Zulassungsteam in Verbindung zu 
setzen, das gerne Ihre Fragen beantwortet und Sie bei 
den nächsten Schritten unterstützt.

+41 61 715 33 33 
admissions@isbasel.ch 
www.isbasel.ch/join

Wenn Sie sich direkt bewerben möchten, gehen Sie zu 
www.isbasel.ch/apply

17

Scannen, um einen 
Anruf oder einen Besuch 
zu vereinbaren 

http://www.isbasel.ch
mailto:admissions%40isbasel.ch?subject=
http://www.isbasel.ch/join


Kontakt



ISB ist eine International Baccalaureate World School  
und berechtigt, drei International Baccalaureate 
Programme anzubieten.

Die ISB ist ausserdem vom Council of International Schools (CIS)  
und der New England Association of Schools and Colleges (NEASC) 
voll akkreditiert.

INTERNATIONAL SCHOOL BASEL

Fleischbachstrasse 2 • CH-4153 Reinach

Tel. +41 61 715 33 33

admissions@isbasel.ch

www.isbasel.ch

FOLGEN SIE UNS

@isbaselofficial  I  @isbasel.athletics  

@ISBasel

@ISBasel

International School Basel


