«Ein Ort, an dem sowohl unser Kind als auch wir Eltern mit viel Herz,
Professionalität und Respekt aufgenommen wurden.»
Vater aus dem Kanton Basel-Stadt

Hinterhof – Spielplatz

«We could not be happier with Academia Bilingual School! It is a relatively
little school which has been growing a lot in the past few years. It is well
organized, with a familiar feel, lovely premises and an amazing art studio.
The teachers and the headmaster really go over and beyond to make sure all
children thrive, learn and behave well. The school is inclusive and attention is
given to all children, in collaboration with the families. Very recommended.»
Mutter aus dem Kanton Baselland

«Tolle Schule! Lehrpersonen, Schulleiter und Administration – alle sind super
herzlich und fördern die individuelle Entwicklung der Kinder ambitioniert,
spielerisch und mit viel Herzblut.»
Mutter aus dem Kanton Basel-Stadt

«We are very grateful for this amazing school. We just moved to Basel and
there was a lot to adapt including learning the language. My introverted
kids felt home from the first day and felt welcome. We, as parents, felt home
right away as well. The teachers, the principal and staff are extremely loving,
welcoming and open minded. My kids have been to three schools before this
one and it is by far the best. I cannot recommend this school enough.»
Klassenzimmer

Mother originally from the USA / Turkey
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Academia Bilingual School
auf einen Blick

Wie wir schulischen Erfolg
garantieren

Die Academia Bilingual School bietet seit 2010 vom
Kindergarten bis zur 8. Klasse eine zweisprachige Tagesschule an, in der konsequent immersiv in Deutsch und
Englisch unterrichtet wird. Wir folgen dem Lehrplan 21
des Kantons Basel-Stadt sowie dem Cambridge
International Curriculum und ebnen damit unseren
Schülerinnen und Schülern den Weg für zahlreiche
weitere Bildungsschritte.

Unsere kleinen Klassen sind Ausdruck unseres Anspruchs,
jedes Kind individuell zu fördern. Die regelmässige
interne Beurteilung der Lernleistung ermöglicht, dass
die Lernziele sowohl des schweizerischen als auch des
britischen Lehrplans erreicht werden. Die Mehrheit
unserer Schülerinnen und Schüler tritt nach Abschluss der
Schulzeit an unser englischsprachiges College oder an
ein öffentliches Gymnasium über.

Unsere Partner

Neue Schülerinnen und Schüler heissen wir an unserer
Schule herzlich willkommen. Den Einstieg erleichtern
wir ihnen mit unserem Sprach-Booster: Zusatzlektionen
in ihrer Zweitsprache. Unsere Schülerinnen und
Schüler sind normal oder überdurchschnittlich begabt.
Sie verfügen über eine gute Arbeitshaltung und
starke Sozialkompetenzen. Die Aufnahme erfolgt
auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs, eines
Empfehlungsschreibens und des letzten Zeugnisses der
aktuellen Schule und – wenn immer möglich – einiger
Schnuppertage.

Einbettung ins schweizerische
Bildungssystem

Unser englischsprachiges Gymnasium führt in zwei Jahren
zum allgemeinbildenden Abschluss des International
General Certificate of Secondary Education (IGCSE).
Darauf aufbauend fokussieren sich die Schüler und
Schülerinnen auf ihre Stärken und Interessen und erlangen
in weiteren zwei Jahren die Hochschulreife mit den
International A Levels. Dieser weltweit anerkannte
Abschluss öffnet die Türen zu Universitäten weltweit. Unser
Gymnasium ist von den beiden weltweit renommierten
Prüfungsinstitutionen akkreditiert: Cambridge Assessment
International Education und Pearson Edexcel.

Für viele Familien ist eine zweisprachige Schule ein
sanfter Start, wenn sie in der Schweiz ankommen. Die
Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule besuchen,
sind in der Regel auch in anderen Schulsystemen und
während ihrer ganzen Schulzeit erfolgreich. Wir sind vom
Kanton Basel-Stadt anerkannt, so dass der Übertritt an
eine öffentliche Sekundarschule prüfungsfrei möglich ist.
Der Selektionsdruck wird somit minimiert.

Academia Primar & Sek
Die deutschsprachige Schule in Reinach bietet den
Kindern eine angenehme, kreative und familiäre
Atmosphäre. Unsere motivierten Lehrpersonen
unterrichten in kleinen Klassen, um gezielt die
individuellen Stärken und Schwächen zu fördern.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns, um einen Termin für
ein Beratungsgespräch zu vereinbaren.

Beratungsgespräch
Das Beratungsgespräch dient dazu, Schüler
und Schülerinnen und ihre Familien
kennenzulernen.

Empfehlungsschreiben / Zeugnisse
Ein Empfehlungsschreiben und das letzte
Zeugnis der bisherigen Schule sind ebenfalls
Bestandteil des Aufnahmeverfahrens.

Schulleben

Schülerschaft

Unser Team

Unsere Schülerinnen und
Schüler

Unser Lehrerteam zeichnet sich durch eine gute
Mischung aus Erfahrung, Leidenschaft und Hingabe
aus. Wir sind stolz darauf, dass die Mehrheit unserer
Lehrkräfte seit mehreren Jahren bei uns tätig ist. Unsere
Lehrkräfte stammen aus der Schweiz, Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien, den USA, Kanada und
Australien.

Was unsere Schülerinnen
und Schüler sagen
«Ich liebe das Mittagessen, vor allem wenn es die
hausgemachten Spätzli gibt.»
«Das Ferienprogramm ist toll, weil wir auf den Ausflügen
Orte entdecken und erkunden, die wir mit unseren
Freunden nicht besuchen würden.»

Schnupperwoche
Interessierte Schülerinnen und Schüler können
einige Tage am Unterricht teilnehmen, um
unsere Schule kennenzulernen.

Aufnahmeentscheid
Die Schulleitung entscheidet zusammen mit
der Familie und dem Kind, ob die Academia
Bilingual School die richtige Wahl ist.

Zusätzliche Angebote

Wir sind eine bewusst kleine Schule, was uns ermöglicht,
den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes in einer
vertrauten Lernumgebung gerecht zu werden. Mehr
als 100 Schülerinnen und Schüler aus über 20 Nationen
besuchen unsere Schule. Wir stellen vermehrt fest, dass
sich immer mehr einsprachige Familien für eine bilinguale
Schule entscheiden, was sicher mit dem nachgewiesenen
Erfolg solcher Lehrpläne zusammenhängt.

Nationalitäten
20% USA
20% Schweiz
10% Grossbritannien
50% andere Nationalitäten

Booster Lektionen für den schnellen Erwerb der
Zweitsprache, beaufsichtigte Hausaufgaben- (Primar) und
Lernzeit (Sekundar) ergänzen unseren Stundenplan und
sind im Schulgeld inbegriffen.
Die Nachmittagsbetreuung umfasst jede Woche ein
breites Angebot an Clubs: freies Spielen, Schwimmen,
Kochen oder Programmieren gehören ebenso dazu wie
Fussball oder Tanzen.

Andere

Schulbus für die Hin- und Rückfahrt von Haustür-zuHaustür.
Ferienprogramm während einem Teil der Schulferien
mit Ausflügen in der Region.
Unser Koch sorgt für eine ausgewogene und gesunde
Ernährung am Mittag in unserer Schulküche.

Muttersprache

Wöchentliches Kindergartenprogramm im Freien mit
geschultem Fachpersonal.

30% Deutsch

Vielfältiges Programm aus Erlebnisaktivitäten und
kulturellen Veranstaltungen für Schüler und Eltern.
Skilager, Outdoor-Erlebniswoche, Projektwochen,
Kunstausstellungen, Schulfeste und Fasnacht sind nur
einige davon.
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30% Englisch
40% Andere
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