
International School Ruhr
Frau Daniela Rose
Moltkeplatz 1 & 61
45138 Essen
Tel. 0201 479 104 09
E-Mail info@is-ruhr.de

Daten und Fakten

Fünf Schuljahre umfassende Grundschule

Englisch als Schulsprache in allen Fächern außer Deutsch

Fünf Wochenstunden Deutschunterricht

Unterricht nach den Lehrplänen des International 
Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP)

Ganztagsschule von 08.15 bis 15.30 Uhr (Mittwochs bis
13.00 Uhr) 

Betreuung von 07.30 bis 17.00 Uhr möglich mit optiona-
len AGs am Nachmittag

Vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW als 
Ergänzungsschule offiziell anerkannt

Einstieg während des gesamten Schuljahres

Stipendienbewerbungen über den Förderverein der IS Ruhr

Englisch-
sprachige 
Grundschule
in Essen

Unleash 
your 

potential !

„Als berufstätige Eltern erfahren wir in unseren 
jeweiligen Berufsfeldern hautnah die zunehmende
Internationalisierung unserer Umwelt und die
Chancen, die sich daraus ergeben können. Wir
haben uns für die IS Ruhr entschieden, um unse-
rem Sohn diese vielschichtige und spannende 
Welt zu eröffnen. Durch das attraktive inhaltliche,
kulturelle und sprachliche Bildungsprogramm 
der IS Ruhr direkt an unserem Wohnort lassen sich
Heimatbezug und Wurzeln mit Weltoffenheit opti-
mal verbinden.“
Dr. Claus und Viola Ehrenbeck, 
Eltern von Adrian, 5. Klasse, seit 2011 an der IS Ruhr

„Wir sind mit unseren Kindern an der Schule weil 
wir sie in einer Atmosphäre des Wohlwollens wissen
möchten. Respektvoller Umgang miteinander wird
gelehrt und gelebt! Die Lehrer sind stets ansprechbar
und geben, wenn es notwendig ist, kurzfristig den 
Eltern Rückmeldung über das Kind.“
Zuhal Al-Dulaimi, 
Mutter von Yusuf (6. Klasse) und Yunus (5. Klasse), 
seit 2011 an der IS Ruhr
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Einzigartig – Lernen nach dem
„Primary Years Programme“
Der Lehrplan für unsere Primarstufe orientiert sich an dem 
„International Baccalaureate Primary Years Programme“ (IB PYP)
und bereitet Ihr Kind auf ein aktives, lebenslanges, forschendes
Lernen vor. 

Das Primary Years Programme ist individuell auf Ihr Kind ausge-
richtet und spricht sowohl seine Gefühle als auch seinen Verstand
an. Im Zentrum steht seine individuelle emotionale, physische,
soziale und kognitive Entwicklung.

Die natürliche Neugierde Ihres Kindes, Dinge zu erforschen, um
die Welt zu begreifen, wird kontinuierlich gefördert und gefordert,
um gemeinsam mit den Klassenkameraden neue Kenntnisse und
Erfahrungen zu gewinnen.

„Unsere Kinder und wir sind an der IS Ruhr zufrieden, weil das Lehrer-Schüler Verhältnis sehr günstig ist, 
weil die Kinder in sehr behüteten Verhältnissen beschult werden und weil das Klima an der IS Ruhr dem in 
einer Familie nahekommt.“
Achim von Bandemer, Vater von Philippa (3. Klasse), Julius und Justus (6. Klasse) und Constantin (10. Klasse), seit 2010 an der IS Ruhr

Die fünfjährige Grundschulzeit wird in jedem Schuljahr in sechs
fächerübergreifende Projektphasen (Units of Enquiry) eingeteilt,
in denen Ihr Kind Fragen über die zu erkundenden Konzepte stellt
und ermutigt wird, selbst anhand verschiedener Lernstrategien
Antworten auf diese Fragen zu finden. 

Ihr Kind lernt, ein Thema jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln
zu betrachten. Durch sein eigenes Entdecken kann es die Kon-
zepte auf sein tägliches Leben übertragen. 

Unsere unterschiedlichen Leistungsbeurteilungen werden für Ihr
Kind Feedback zu seinem Lernprozess sein und niemals als Be-
lohnung oder Bestrafung formuliert.

Zusätzlich entwickelt Ihr Kind im Laufe jedes Schuljahres sein
eigenes sogenanntes Portfolio, in dem es sein eigenes Lernen
dokumentiert. Diese Darstellung des Lernprozesses präsentiert
und diskutiert es am Ende jedes Schuljahres mit Ihnen – so-
wohl die Erfolge als auch die Herausforderungen. 

Unser Ziel ist es, Ihr Kind zu einem interessierten, kenntnisrei-
chen und rücksichtsvollen Menschen auszubilden. Hierfür ist in
unseren Lehrplänen neben dem Lernprozess das Entwickeln
von Charakterfähigkeiten wie beispielsweise Empathie, Selbst-
reflektion, Aufgeschlossenheit, Ausgeglichenheit, etc. maß-
geblich. 


