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ICS, die Inter-Community School Zürich
Die internationale Schule erster Wahl, seit 1960
Die Welt von heute verändert sich schneller als jemals zuvor. Innerhalb nur einer Generation entstehen nationale Ökonomien und andere brechen zusammen. Im Laufe nur eines Jahrzehnts
verschwinden ganze Berufszweige und werden ersetzt durch Technologien, an die vor zehn Jahren niemand überhaupt dachte. Die kreativsten, innovativsten und anpassungsfähigsten Arbeitnehmer
blühen in einer solchen Umgebung auf. Der Rest lebt in ständiger Angst, was die Zukunft für die Karriere und die Familie wohl bringen mag.

D

ie Inter-Community School Zürich ist sich
dieser Realitäten bewusst. Die ICS bietet jedem Kind einen konsequenten und innovativen
Lernpfad, der es auf diese Herausforderungen vorbereitet. Die Schüler passen ihre Fähigkeiten an die Bedürfnisse der Zukunft an, indem sie zu selbstständigen und
belastbaren lebenslang Lernenden werden. Oder wie
Sabrina S. (ICS-Abschlussklasse 2012 und derzeit Doktorandin) es beschreibt: «An der ICS lernt man, offen
zu sein und besser mit neuen und ungewohnten Situationen umzugehen. Meiner Ansicht nach ist das in der
heutigen globalisierten Welt eine unschätzbare Stärke.»

Seit 1960 ist die ICS die internationale Schule erster Wahl
für Schüler zwischen 3 und 19 Jahren. Sanjeev Premchand, Vorsitzender des ICS-Stiftungsrats, sagt dazu:
«Als Schule sind wir unseren Gründungsprinzipien und
unserer inklusiven Aufnahmepolitik verpflichtet. Unsere
Schule bringt Familien aus über 50 Nationen zusammen,
alle vereint durch die Mission der ICS. Wir schätzen diese
Vielfalt, denn auf diese Weise lernen wir mit- und voneinander, wie wir als Weltbürger miteinander auskommen
und die Zukunft besser gestalten können. So werden unsere Schüler auf eine erfolgreiche Karriere in einer immer
vernetzteren globalen Arbeitswelt vorbereitet.»
Der Weg an die Uni
Als International Baccalaureate (IB) World School
ist die ICS die einzige Schule in Zürich, die die drei
Hauptprogramme der international renommierten
IB-Organisation anbietet. Eine Schulausbildung nach
dem IB-Lehrplan ist die optimale Voraussetzung für ein

erfolgreiches Studium. Sie öffnet den Schülern Türen zu
Universitäten auf der ganzen Welt, darunter erstklassige
Schweizer Institute wie die ETH Zürich und die Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Inspiriert von einer Vielzahl von Kulturen und Perspektiven erhalten die Schüler der ICS einen umfassenden
und empathischen Einblick in unsere Welt. Während die
Schulsprache Englisch in einem multilingualen Kontext
ist, unterstützt die ICS deutsche Muttersprachler auch
durch umfassende Deutschprogramme, die es allen Schülern ermöglichen, kritisches Denken und Entscheidungsfindung auf Deutsch zu lernen und zu üben. Die Schüler
können sich auch für das angesehene Bilingual Diploma,
einen zweisprachigen Abschluss, entscheiden, der sie auf
ein Universitätsstudium in zwei Sprachen vorbereitet.
Die ICS unterhält einen Gemeinschaftscampus für alle
Schüler (im Alter von 3 bis 18) in Zumikon. Dieser ist

schnell und einfach zu erreichen, sowohl von der Züricher
Innenstadt als auch von den beliebten Gemeinden der
Goldküste aus. Die Atmosphäre auf dem Campus spiegelt
ganz klar die Mission der Schule wider, «eine unterstützende und fördernde Lernumgebung zu bieten, in der alle
Mitglieder dazu angehalten werden, ihr individuelles Potenzial voll auszuschöpfen, ihre Leidenschaften zu verfolgen und ihre persönliche Verantwortung wahrzunehmen.»
Gut vorbereitet für das Leben
An der ICS schaffen inspirierende Lehrkräfte eine Kultur,
in der das Lernen gefördert und hohe Erwartungen an alle
Mitglieder gestellt werden. Diese Lehrkräfte vermittelten
den Schülern die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit,
die nötig ist, um in den komplexen Situationen der realen
Welt das für den Erfolg nötige Wissen jederzeit abrufen
zu können. Schulleiterin Mary-Lyn Campbell fasst diesen Lehransatz folgendermassen zusammen: «Die ICS
bietet eine konsequente Ausbildung, die den Schülern die

Haltung und Fähigkeiten vermittelt, die für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen nötig sind. Wir führen unsere
Schüler im Lernumfeld des 21.Jahrhunderts zum Erfolg.»
Die ICS pflegt aber auch eine sogenannte «Fürsorgekultur», indem sie einen sicheren und einladenden Ort
schafft, an dem Kinder mit den unterschiedlichsten Anlagen in einer fürsorglichen und unterstützenden Umgebung aufwachsen und lernen können. Eine wichtige Rolle
spielt für die Schule zudem das soziale Engagement. Ein
Beispiel dafür ist die Mitgliedschaft der Schule in der renommierten Organisation Round Square – einem globalen Netzwerk, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schüler zu fürsorglichen und mitfühlenden Führungskräften
der Zukunft zu machen.
Die ICS nimmt, abhängig von den verfügbaren Kapazitäten, ganzjährig neue Schüler auf. Um sich zu informieren,
sind Familien eingeladen, einen Termin für eine private
Führung mit dem Zulassungsbeauftragten der Schule zu
vereinbaren und die inspirierende Lernatmosphäre auf
dem Campus persönlich zu erleben.
Weitere Informationen: www.icsz.ch
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