
Einen Kindergartenplatz vergeben wir ab 455 Euro monatlich.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu den verschiedenen Betreu-
ungsmodellen. 

Vereinbaren Sie einen individuellen Besichtigungs termin und ma-
chen Sie sich Ihr eigenes Bild von unserem Kinder garten-Alltag.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

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

Unsere Ferienbetreuung ist auch für externe Kinder ab drei Jahren.
Weitere Informationen hierzu sowie über Gebühren, steuerliche
Absetzbarkeit und Stipendien finden Sie unter www.is-ruhr.de.
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Die Vorteile des englischen Kindergartens
auf einen Blick:
Kleingruppen
Sie wissen Ihr Kind gut in seiner altersgerechten Gruppe auf-
gehoben. 

Bilingualität
Sie ermöglichen Ihrem Kind den Vorteil der Zweisprachigkeit. 

Vollzeitbetreuung
Sie gehen entspannt arbeiten, denn Ihr Kind kann bei uns
von 7.30 bis 17.00 Uhr inklusive Mittagessen betreut werden.

Dokumentation
Sie sind jederzeit über die Lerninhalte und Fortschritte Ihres 
Kindes im Bilde. 

Globalität
Sie stellen die Weichen für die globale Perspektive Ihres 
Kindes.

Vorschule
Sie können Ihr Kind für das dritte Kindergartenjahr anmel-
den, falls es sich gerade in der Phase vom Kindergarten- zum
Grundschulkind befindet.
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Englisch-
sprachiger 
Kindergarten 
in Essen

Betreuung 
in Kleingruppen
Einstieg jederzeit

möglich



Ein liebevolles Lern- und Erfahrungsumfeld
stellt die Weichen für die optimale Entwick-
lung Ihres Kindes
Der Schwerpunkt des englischsprachigen Kindergartens liegt auf
der Förderung der kindlichen Neugier, etwas zu entdecken, zu 
untersuchen und zu erlernen. Besondere Bedeutung kommt den
Erfahrungen zu, die Kinder beim Hantieren mit Dingen und beim
gezielten Beobachten bestimmter Erscheinungen gewinnen.
Dazu ist das spielerische Lernen in strukturierter Umgebung ge-
nauso notwendig wie das intensive, kreative Freispiel. Musik und
Bewegung sind fester Bestandteil im gesamten Tagesablauf.

Ihr Kind hat die einmalige Gelegenheit,
sich eine Zweitsprache intuitiv ohne 
Vokabeln und ohne Grammatiklernen 
anzueignen
Die Kindergartensprache ist Englisch. Innerhalb von sechs 
Monaten wird sich Ihr Kind mühelos auf Englisch verständigen
können. Bei Verständnisschwierigkeiten gerade zu Beginn wie-
derholen die Erzieherinnen Inhalte auf Deutsch – oft kommen
ihnen die Gruppenkinder zuvor. 

Die Wahl des Kindergartens beeinflusst
maßgeblich die Bildungsbiographie Ihres
Kindes
In den ersten fünf Lebensjahren erfährt Ihr Kind die rasanteste
Entwicklung seines Lebens. Viele der sogenannten Lernfenster,
also der idealen Zeitpunkte für das Erlernen bestimmter Fähig-
keiten, öffnen sich in dieser Phase – und schließen sich danach
für immer.

„Dank der kleinen Gruppen und der sehr engagierten
Lehrerinnen wird jedes Kind im englischsprachigen
Kindergarten der IS Ruhr extrem individuell betreut.
Elias bekommt dort seit zwei Jahren immer genau
das geboten, was er zur Entwicklung benötigt und
was ihm auch Freude macht. Unser Sohn ist sehr stolz
darauf, dass er zur „school“ geht. Lernen und Schule
sind für ihn jetzt so positiv besetzt, dass er da von
seine ganze weitere Laufbahn profitieren wird.“
Cornelia Kerkhoff, Mutter von Elias (3. Kindergartenjahr)

„Es begeistert mich zu sehen, wie schnell die Kinder die englische Sprache erlernen und wie früh das Gespür für
kulturelle Unterschiede im positiven Sinne geprägt wird. Die Kinder werden in einer liebevollen, abwechslungs-
reich gestalteten und auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Umgebung betreut.“
Stefanie Roeser, Mutter von Finley (3. Kindergartenjahr)


