
Passion for learning and success
International School Rheinfelden

Kindergarten
Preschool

Früh-Kindergarten
Early Childhood Center

Sekundarstufe 1
Secondary School

Primarstufe
Primary School



2

Das Fricktal im Osten von Basel ist die am schnell- 
sten wachsende Region der Nordwestschweiz. Für
in- und ausländische Führungskräfte und gesuchte 
Spezialisten spielt das Angebot einer international 
ausgerichteten Erziehung bei der Wahl des Arbeits- 
und Lebens standortes eine wesentliche Rolle. Durch 
die Inter national School Rheinfelden ISRH wird die 
Region für viele multinational engagierte Familien 
noch attraktiver. Für bereits lokal ansässige Familien, 
oft mit doppelt berufstätigen Eltern, ist die Ganztages-
schule mit mehrsprachiger, maximaler individueller 
Förderung ihrer Kinder eine gesuchte, exzellente 
Ergänzung oder Alternative zum öffentlichen Schul-
system. Der Anteil deutschsprachiger Kinder beträgt 
mehr als 50 %.

Die ISRH wurde von der ipso Bildung ge gründet, der 
grössten privaten Anbieterin von Aus- und Weiterbil-
dung in der Nordwestschweiz. 

Mission
Mit Leidenschaft lernen und erfolgreich sein

Vision
Die ISRH ist für Familien im Fricktal, die ihre Kinder  
in einem internationalen, schulisch anspruchsvollen 
Umfeld individuell fördern wollen, die erste Wahl.

In der Ganztagesschule wird das internationale, 
bilinguale, englisch-deutsche Schulprogramm mit 
lokalen Anforderungen abgestimmt. Spielerische  
frühe Förderung, kombiniert mit hohen schulischen 
Anforderungen in einer familiären Atmosphäre zeich-
net die ISRH besonders aus. Getragen wird dies  
durch ein passioniertes Lehrerteam.

Konzept 
Die ISRH ist eine englisch- und deutschsprachige 
internationale Ganztagesschule für Kinder von 2 bis 
demnächst 16 Jahren. Dies beinhaltet folgende Stufen: 
Früh-Kindergarten (Kita), Kindergarten, Primar- und 
Sekundarstufe. Der Hauptfokus liegt auf der individu-
ellen intensiven Förderung und Betreuung durch 
hochqualifizierte Lehrkräfte.

Dank Abstimmung der Leistungsanforderungen mit den 
öffentlichen Schulen sind Wechsel vom öffent lichen / 
ins öffentliche Schulsystem möglich. Ab der fünften 
Klasse wird optional Französischunterricht angeboten 
und in einigen Pausenzeiten Schweizerdeutsch gespro-
chen. Das pädagogische Konzept beruht auf den welt - 
weit anerkannten und verbind lichen Vorgaben des 
International Baccalaureate Primary Years Programme. 
IBO ist eine Non-Profit-Organisation. Sie arbeitet welt - 
weit mit Schulen, Regierungen und anderen internatio-
nalen Organisationen zusammen, erstellt anspruchs-
volle Ausbildungen mit einheitlichen, strengen Bewer-
tungskriterien. Heute lernen mehr als eine Million 
Kinder und Jugendliche in über 4700 IB-Schulen.

Im Sommer 2017 wurde die 1. Klasse auf Sekundar-
stufe (Secondary School) eröffnet, abgestimmt auf die 
kantonalen Lehrpläne der Bezirks- und Sekundarschu-
le. Der Ausbau der Sekundarstufe erfolgt sukzessiv. 
Der zusätzliche internationale Abschluss (erstmals 
vorgesehen im Frühjahr 2021) mit dem Zertifikat IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Educa-
tion, Cambridge University, UK) ermöglicht in Zukunft 
einen reibungslosen Übergang ins anschliessende 
Maturitätsprogramm für 16- bis 18-Jährige. Dieses wird 
zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert. 

Bilinguale Ganztagesschule im Fricktal
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The Fricktal, on the east side of Basel, is the fastest 
growing area in the northwestern region of Switzer-
land. The availability of good international education 
plays a significant role when local and international 
management, as well as business specialists, are 
choosing a location to both live and work. The pre-
sence of the International School Rheinfelden, ISRH, 
makes this region even more attractive for many 
families with an international outlook. For local 
families, often with both parents working, the all-day 
school with its multilingual format and maximum 
opportunities for individual development for their 
children, is seen as an excellent addition and alter-
native to the public school system. German speaking 
children make up more than 50 % of the school.

The ISRH was founded by the Basler Bildungsgruppe, 
the biggest provider of private education in northwes-
tern Switzerland. 

Mission
Passion for learning and success 

Vision
The ISRH is the first choice for families in the Frick 
valley who want their children to develop their indivi-
dual potential in an international, educationally rich 
environment. 

Conceived as an all-day school with an English-Ger-
man school programme to facilitate early learning 
development, the unique attribute of the ISRH is the 
combination of high educational standards combined 
with a familial atmosphere. All this is implemented by 
a team of teachers passionate about education.

Concept 
The ISRH is an English and German language Inter-
national all-day school for children aged 2 to soon 16.  
This includes the following levels: Early Childhood 
Center, Preschool, Primary and Secondary School.  
The main focus is on intensive individual educational 
development by highly qualified teaching staff.
Due to benchmarking with the level of educational 
development required by the public school curriculum 
in Canton Aargau, a smooth transition between the 
public school system and the ISRH is facilitated. From 
Grade 5 onwards, French is offered as an option and 
Swiss-German is spoken during some breaks. The 
pedagogic concept is based on the worldwide recog-
nised International Baccalaureate Primary Years 
Programme (IB PYP). The IBO is a non-profit making 
organisation which collaborates with schools, govern-
ments and international organizations worldwide to 
develop challenging programmes of international 
education and rigorous assessment. At present more 
than one million students follow this educational 
system in over 4,700 IB-schools. 

In summer 2017 the first grade of the Secondary 
School started, implementing the curriculum from the 
Secondary and the «Bezirks»-Schule bilingually 
(highest level of Secondary School) of Canton Aargau. 
The expansion of the Secondary School will develop 
year by year. The additional international graduation 
(planned for the first time in spring 2021) with the 
IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education, Cambridge University, UK), will allow a 
smooth transition to the subsequent diploma program-
me for the 16 to 18 year olds. This will be evaluated at  
a later stage.

Bilingual all-day school in the Frick Valley
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Rheinfelden, 1130 gegründet, die älteste Zähringer 
Stadt der Schweiz, erlebte eine Blütezeit im Barock 
und hat eine aussergewöhnlich schöne Altstadt. Nur  
5 Gehminuten davon entfernt hat die ISRH zunächst  
in dem historischen Gebäude des ehemaligen Restau-
rants und Hotels Drei Könige ihr Zuhause gefunden, 
das sich durch eine sehr gemütliche, einladende und 
besondere Atmosphäre auszeichnet.

Aufgrund des starken jährlichen Wachstums der ISRH 
werden die Platzverhältnisse bald zu eng. Im Laufe des 
Schuljahres 2019/20 ist darum der Umzug in grössere 
Räumlichkeiten in Rheinfelden geplant. 

Als Wirtschaftsstandort und Wohnregion ist Rheinfel-
den und das umgebende Fricktal auch dank seiner 
verkehrstechnisch ausgezeichneten Lage, steuerlichen 
Vorteilen und ansprechendem Immobilienangebot  
sehr beliebt.

 

ISRH-Fakten

 ■ Die ISRH ist eine englisch- und deutschsprachige  
Internationale Schule mit Früh-Kindergarten (Kita),  
Kindergarten, Primar- und Sekundarschule.

 ■ Dank Abstimmung der Leistungsanforderungen mit  
den öffentlichen Schulen in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Französisch sind Wechsel vom öffent-
lichen / ins öffentliche Schulsystem einfacher möglich.

 ■ Curriculum und weltweit verbindliche Qualitätskriterien  
des International Baccalaureate Primary Years Pro-
gramme (IB PYP).

 ■ Förderung und Berücksichtigung individueller  
Begabungen und Bedürfnisse durch international 
qualifizierte Lehrkräfte in kleinen Lerngruppen – Spass 
am eigenmotivierten und forschenden Lernen, durch 
intensive Betreuung und persönliches Coaching.

 ■ Ausserschulischer Aktivitäten in enger Zusammenarbeit  
mit lokalen Anbietern (Musik-/Tanzschule, Schachclub, 
Programmieren für Kinder etc.) fördern die Integration 
mit Schweizer Kindern.

 ■ Als Ganztagesschule konzipiert, sind im  
Früh-Kindergarten (Kita) und Kindergarten auch  
Teilzeitoptionen möglich.

Attraktiver Standort der ISRH
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Rheinfelden, founded in 1130 and the oldest Zähringer 
town of Switzerland, flourished during the Baroque 
period and has an exceptionally beautiful Old Town. 
Just 5 minutes walk away, the ISRH is for the moment 
located in the historic building of the former Hotel-
Restaurant Drei Könige (Three Kings), which is charac-
terised by a very warm, welcoming and individual 
atmosphere. 

Due to the ISRH’s strong annual growth, the premises 
will soon be too small to accommodate the school. 
During the school year 2019/20, it is planned to move 
to larger premises in Rheinfelden.

As both a business and residential area, Rheinfelden 
and the surrounding Frick valley are very popular  
due to their outstanding traffic location, tax benefits 
and attractive housing market.

ISRH facts

 ■ The ISRH is an English and German language Inter-
national School consisting of an Early Childhood Center, 
Preschool, Primary and Secondary School.

 ■ Benchmarking with the curriculum of public schools  
in German, Mathematics and French facilitates a  
smooth transition between the public school system  
and the ISRH. 

 ■ The pedagogic concept is based on the globally  
recognised, high quality International Baccalaureate 
Primary Years Programme (IB PYP). 

 ■ Maximum progress and development of each child’s 
individual talents and needs with intensive coaching  
and mentoring from internationally qualified staff,  
to promote self-motivated learning and early research  
in small groups. 

 ■ After-school sports and cultural activities in close  
cooperation with the local community (music/dancing 
school, chess group, programming for children etc.)  
to encourage integration with Swiss children.

 ■ As well as being an all-day school, ISRH also offers 
part-time places in the Early Childhood Center and 
Preschool.

Attractive location of ISRH
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Früh-Kindergarten (Kita) und Kindergarten
Die frühkindliche mehrsprachige Förderung basiert auf 
dem pädagogischen Konzept des International Bacca-
laureate Primary Years Programme (IB PYP). Auf dieser 
Altersstufe legen wir dafür spielerisch Grundlagen. Der 
individuell unterschiedliche Entwicklungsstand der 
Kinder wird dabei stark berücksichtigt. Kinder werden 
zum Fragenstellen und experimentellem Lernen ermun-
tert, damit sie sich später selbstständig, wissbegierig 
und respektvoll in der Welt bewegen können. Zusätz-
lich legen wir sehr viel Wert auf freies Spielen in der 
Natur. Unabhängig von der Wettersituation sind wir 
täglich mit den Kindern im Freien.

Je nach beruflicher Situation und persönlichen Bedürf-
nissen, bieten wir für die 2 bis 6 Jährigen Kinder eine 
Ganztagesbetreuung oder aber auch Teilzeitoptionen 
von mindestens zwei Halbtagen pro Woche an.

Primarstufe
Die Primarschule der ISRH ist eine englisch- und 
deutschsprachige Ganztagesschule für Kinder von  
6 bis 12 Jahren. Auch auf dieser Stufe beruht unser 
pädagogisches Konzept auf den Vorgaben des Inter-
national Baccalaureate Primary Years Programme 
(IB PYP). Fächer werden vernetzt unter zentralen, 
span nenden Themen unterrichtet. Kinder werden zum 
Denken und Verständnis von Konzepten motiviert. 
Wöchentlicher Turnunterricht, Projektarbeiten, Präsen-
tationen, Schulausflüge und Aufführungen zeichnen 
den Schulalltag aus. Die Anforderungen des Lehrplans 
des Kanton Aargaus werden in den Kernfächer Deutsch, 
Mathematik und Französisch auf allen Klassen stufen 
berücksichtigt. Dies erleichtert einen späteren  
Wechsel in das öffentliche Schulsystem, aber auch  
den Übertritt aus einer anderen Schule an die ISRH.

Die Unterrichtsprogramme der ISRH
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Sekundarstufe 1
Nach drei Jahren auf der Sekundarstufe besteht eine 
Übertrittsmöglichkeit ans Gymnasium. Darum basiert 
das Unterrichtsprogramm nicht nur auf den Vorgaben 
für die Sekundarschulen, sondern auch auf jenen der 
anspruchsvollen Bezirksschulen des Kantons Aargau. 
Der Lehrplan wird mit dem internationalen Programm 
der Secondary 1 Stufe der Cambridge University 
abgestimmt, Schwerpunkt Naturwissenschaften. 
Natürlich sind danach auch der Besuch einer anderen 
weiterführenden Schule oder der Eintritt in eine 
Berufslehre möglich.
 
Nach vier Jahren können Jugendliche mit fundierten 
Englischkenntnissen die international anerkannten 
Abschlussprüfungen International General Certificate 
of Secondary Education (IGCSE) der Cambridge 
University absolvieren. Für viele ist dies eine Zwi-
schenstufe zu den A Levels, die nach 2 weiteren Jahren 
weltweit die Türen zu den Universitäten öffnen. 

Unser Ziel sind forschende, gebildete und rücksichts-
volle junge Menschen, die durch interkulturelles 
Verständnis und Respekt einen Beitrag zu  
einer besseren, friedlicheren Welt leisten können:

 ■ Fragend, wissbegierig 
 ■ Gebildet 
 ■ Denkend
 ■ Kommunikativ 
 ■ Prinzipientreu 
 ■ Vorurteilsfrei 
 ■ Hilfsbereit und einfühlsam 
 ■ Risikobereit
 ■ Ausgewogen
 ■ Reflektierend

(Auszug aus IB Mission/IB Lernerprofil)

Was zeichnet einen ISRH-Schüler aus?
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Early Childhood Center and Preschool
The development of multilingual early years learning is 
based on the pedagogic concept of the International 
Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP). For 
this age group we lay the foundations for learning 
through play. In this way the natural differences in each 
child’s individual development can be accommodated. 
Children are encouraged to ask questions and learn 
through experimentation, so that they are later able to 
take their place in the world as independent, respectful 
and eager to learn individuals. We also value free play in 
nature highly. No matter what the weather is doing, we 
are outside with the children in the fresh air every day. 

To meet the needs of working parents and to meet 
personal requirements, we offer for 2 to 6 year old 
children an all day school as well as a part-time option 
from a minimum of 2 half days per week.

Primary School
The primary school at the ISRH is an English and 
German speaking all day school for children from 6 to 
12 years. At this level too, the pedagogic concept is 
based on the guidelines of the International Baccalau-
reate Primary Years Programme (IB PYP). Subjects are 
taught in an interconnected way, linked by an interes-
ting central theme to motivate children to consider  
and understand new concepts. Weekly sport classes, 
project work, child-based presentations, school trips 
and exhibitions make the school day special.

The curriculum requirements stipulated by Canton 
Aargau are followed in the core subjects of German, 
Mathematics and French. This makes a subsequent 
transfer into the public school system easier, but  
also facilitates the transfer from other schools into  
the ISRH.

Educational Programmes of ISRH 
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Secondary School
A possible transfer to a Gymnasium occurs after three 
years at Secondary School level. For this reason the 
teaching programme is based not only on the require-
ments for public secondary school, but also on the 
demanding programme of Canton Aargau’s Bezirks-
schulen. The teaching plan is aligned with the Cam-
bridge University year 1 secondary school international 
programme, with emphasis on natural sciences. 
Naturally following this there is a potential to transfer 
to another school for further education or to enter into 
an apprenticeship programme.

After four years, students with well-established 
English language education can take Cambridge 
University’s internationally recognized International 
General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 
examinations. For many, this is an intermediary stage 
leading to A levels, completed after two years study 
and which open doors to universities worldwide.

Our aim is to develop inquiring, knowledgeable  
and caring young people who help to create a better 
and more peaceful world through intercultural  
understanding and respect. 

 ■ Inquirers
 ■ Knowledgeable
 ■ Thinkers
 ■ Communicators
 ■ Principled
 ■ Open-minded
 ■ Caring
 ■ Risk-takers
 ■ Balanced
 ■ Reflective

(From the IB mission statement/IB Learner Profile)

What distinguishes an ISRH student?
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Das Team der ISRH unterstützt internationale Familien 
beim Integrationsprozess durch ein soziales Netzwerk. 
Schweizer Eltern sichern ihrem Kind aufgrund des 
innovativen Bildungsprogramms und des multilingua-
len Unterrichts (Englisch, Deutsch, Französisch) eine 
zusätzliche Förderung. Somit haben sie später bessere 
Chancen im internationalen Arbeitsmarkt.

«Für mich als berufstätige Mutter im internationalen 
Umfeld ist eine Ganztagesschule mit frühzeitigem 
Angebot von Sprachen sehr wichtig. Umso positiver ist 
es, dass die ISRH in Rheinfelden ist, da wir im Fricktal 
wohnen und somit die internationale Ausrichtung der 
Schule für meine Tochter in der Wohnregion nutzen 
können. Der Unterricht findet im familiären Kreis in 
Deutsch und Englisch statt und die ausserschulischen 
Aktivitäten, wie Tanzen/Theater, erfolgen sogar in 
Schweizerdeutsch im lokalen Umfeld. Meine Tochter 
ist von der ISRH Rheinfelden begeistert und sie geht 
sehr gerne zur Schule.
Herzlichen Dank an alle Lehrer und die Schulleitung 
der ISRH, dass meine Tochter bestens in allen Fächern 
gefördert und fürsorglich betreut wird.»
Sanja Filipovic-Köster, Diplom-Kauffrau / Produktmanagerin,  
Clariant AG

Vorteile für die Zukunft Ihres Kindes: Mehrwert  
einer multilingualen, internationalen Ausbildung  
auf höchstem Niveau!

 ■ Abgestimmte Lehrpläne: Sowohl international als auch 
national sind die Anschlussmöglichkeiten sicher gestellt.

 ■ Spielerische, mehrsprachige, frühkindliche Förderung  
in optimalen Strukturen: Keine Überforderung und noch 
wichtiger – keine Unterforderung.

 ■ Maximale individuelle Entwicklung  
besonderer Begabungen und Talenten.

 ■ Sicheres und liebevolles Umfeld in Rheinfelden.
 ■ Ganztages- und Teilzeitangebote im Früh-Kindergarten 

(Kita) und Kindergarten.
 ■ Einstieg jederzeit möglich.
 ■ Flexibilität dank möglichem Wechsel  

vom öffentlichen/ins öffentliche Schulsystem.

Begeisterte Kinder und zufriedene Eltern 
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«Als wir vor drei Jahren auf der Suche nach einer 
geeigneten Vorschule für unseren Sohn waren, hat  
uns die freundliche Atmosphäre der ISRH sehr ange-
sprochen. Es war uns wichtig, unseren Sohn in ein 
solch angenehm familiäres Umfeld zu geben. Ebenso 
war uns an einem Kindergarten mit Teilzeitoption  
sehr gelegen. Durch die bilinguale Förderung spricht 
und versteht Cyril die englische Sprache, auch hat  
er bereits jetzt ein ausgeprägtes Gefühl für Sprachen 
entwickelt, was in der heutigen, globalen Welt von 
essenzieller Bedeutung ist.
So gelingt es der ISRH, den Kindern eine Lernumge-
bung zu schaffen, in der ihre Entwicklung auf das Beste 
gefördert und unterstützt wird. Besonders das selbst-
ständige und eigenverantwortliche Lernen wird in der 
projektorientierten Arbeitsweise gefördert. 
Es macht große Freude, den respektvollen und wert-
schätzenden, den toleranten und friedlichen Umgang 
zu sehen, den hier, die Kinder jeglichen Alters mitein-
ander pflegen. Wir sind äußerst dankbar und froh, eine 
solche Schule für unseren Sohn gefunden zu haben.» 
Dirk Blunck, Zahnarzt

«Unsere Tochter ist im ersten Kindergartenjahr und 
fühlt sich sehr wohl in der ISRH. Da sie kein Wort 
Englisch konnte, waren wir anfangs etwas besorgt, ob 
das funktionieren wird. Aber wir haben sehr schnell 
gemerkt, dass sie sehr gut mit der neuen Sprache 
zurechtkommt und uns immer wieder stolz neu erlernte 
Wörter präsentiert. Die Lehrpersonen sind alle fantas-
tisch und sehr fürsorglich und lieb zu den Kindern. Den 
Kindern wird sehr viel geboten und die ganze Atmo-
sphäre ist sehr familiär. Kurzum: wir haben unsere 
Entscheidung für die ISRH bisher noch keinen Moment 
bereut.»
Salije Müller, Head Strategic Projects & Controlling,  
UMS Skeldar AG 
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The ISRH team supports the integration process of 
international families by providing a social-network 
within their new location. Swiss parents ensure a 
future advantage for their children due to the innovati-
ve educational programme, as well as the multilingual 
instruction (English, German and French). This  
improves their children’s future employability in the 
international job market.

“In August 2016 we decided to sign up our twins 
Philipp and Michael to ISRH. At that time they were  
2,5 years old. The main reason was to stimulate their 
intellectual skills, develop their socialization and 
language skills. We are an international family, speak-
ing at home Slovak, English and German. As soon as 
they enrolled we saw no problems with them adapting, 
thanks to a very welcoming environment and a rather 
small class. Philipp and Michi are attending the school 
already for the second year and we are pleased to  
see that they are showing huge progress in everything  
we have been hoping for. The boys love their teachers  
Mrs. Gita and Mrs. Jessica, (including all other teachers 
interacting with them every day), they are enjoying the 
variety and the interesting program every day. We as 
parents appreciate a lot the flexibility, professional-
ism, the individual approach and transparency of the 
teachers under the leadership of Mrs. Sabina Sümegi-
Schärli.”
Prof. Dr. med. Wolfgang W. Renz
Adj. Professor of General Surgery McGill University, Montreal Canada
Senior Lecturer Executive School of Management, Technology and 
Law, University of Sankt Gallen Switzerland

Advantages for your child’s future: Benefits  
from a multilingual, international education of  
the highest standard!

 ■ Coordinated curricula: connection options are ensured 
internationally as well as nationally. 

 ■ Play-based, multilingual, early childhood development  
in an appropriate environment: not over demanding and 
even more important – not under-challenging.

 ■ Maximum individual development of highly skilled  
and gifted children.

 ■ Protecting, welcoming and nurturing environment  
in Rheinfelden.

 ■ All-day schooling and part-time options  
in the Early Childhood Centre and Preschool.

 ■ A start at ISRH is possible at any time.
 ■ Flexibility due to the option of transitioning  

both to and from the public school system.

Happy children and satisfied parents
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“We chose the ISRH for Ryan, 3 years, as we wanted  
an all-day Kindergarten that offers English and German 
and is also in close proximity to our house. I really 
appreciate the small class sizes and the great mixture 
of a German and English speaking teacher being 
present at all times. I have already noticed Ryan 
speaking more English at home after only a couple of 
months of attending the school.
The ISRH has a much more family orientated feel to it 
than some of the other larger international schools 
that I have experienced. The staff are all very friendly 
and competent and as a working parent, I greatly 
appreciate the regular updates and photos we receive 
of our children and what adventures and fun they get 
to experience during the day! 
Ryan has settled in very well and I am really happy that 
we decided to register him at the ISRH.”
Selena Blackmore, Global Head of Operations Preclinical Sciences, 
Novartis Pharma AG

“It’s like a big nice family away from home: the kids 
care about each other and the teachers care about the 
kids. It seems like they love what they are doing.
Dakota likes to go there every day, is eager to learn 
and is making good progress. And I am happy to know 
that she is in a safe and caring place all day!“
Bärbel Wood, Chief Financial Officer, Optiswiss AG

“From a parent’s perspective, the ISRH has provided 
our daughter with a much better learning experience 
compared to the local public school. The enthusiasm 
shown by the ISRH is a breath of fresh air and it is 
much better suited to what our child needed; a more 
personalised development plan and a team of teachers 
willing and eager to educate our child regardless of her 
strengths or weaknesses.”
Deepak Nandha, Product Manager, BIS Basel
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Internationale Schulen kommen Familien entgegen,  
die ihren Standort häufig wechseln und auf ein einheit-
liches, weltweit anerkanntes Schulsystem mit ver-
bindlichem Rahmenlehrplan und Qualitätskontrollen 
angewiesen sind. Auch immer mehr Schweizer Familien 
schätzen die internationale Ausbildung für ihre Kinder 
und die individuelle Förderung in einer anspruchsvol-
len, multilingualen Tagesschule.

Die ISRH ist die einzige Schule in der Schweiz, die das 
ausgezeichnete International Baccalaureate Primary 
Years Programme (IB PYP) bilingual anbietet und 
dieses in den Kernfächern Deutsch und Mathematik 
mit den lokalen Anforderungen abstimmt. Dadurch 
sind Wechsel vom und ins öffentliche Schulsystem für 
Familien, die langfristig in der Region bleiben, prob-
lemlos möglich. Andererseits haben die Schüler die 
Möglichkeit, international anerkannte Abschlüsse zu 
absolvieren – mit optimalen Wechselmöglichkeiten  
in Schulen auf der ganzen Welt.

Die allgemeine Situation für Firmen und Private ist  
in Rheinfelden und der Region Fricktal sehr vorteilhaft. 
Die Immobilienpreise sind zum Beispiel deutlich  
tiefer als in den Metropolen Basel oder Zürich. Auch 
steuerlich bietet der Kanton Aarau gute Konditionen, 
welche die Präsenz in dieser Region östlich von Basel 
wirtschaftlich sehr interessant machen.

ISRH: Die richtige Wahl für internationale  
Unternehmen und weltoffene Familien

Die Vorteile für den Arbeitgeber

 ■ Standortvorteil bei der Rekrutierung von ausländischen 
Mitarbeitenden: Oftmals sind dringend benötigte 
Spezialisten in der Schweiz nicht zu finden. Zuzüger aus 
dem Ausland schätzen das englischsprachige Umfeld, 
das weltweit anerkannte, internationale Programm und 
das Ganztagesschulkonzept der ISRH.

 ■ Optimale Anschlussmöglichkeit an internationale 
Schulen oder andere Schulen im In- und Ausland: Dies 
gibt dem Arbeitgeber eine grosse Flexibilität, wenn  
ein Mitarbeiter innerhalb eines Konzerns versetzt wird.

 ■ Kostenvorteil bei Umstellung auf lokale Verträge: 
Finanziert der Arbeitgeber das Schulgeld nur für eine 
limitierte Zeit, wäre danach – sofern die Eltern dies  
aus Kostengründen wünschen – der nahtlose Übertritt 
ins öffentliche Schulsystem möglich. 

 ■ Und nicht vergessen: Zufriedene Kinder und Ehepart-
nerInnen, die falls gewünscht auch weiterhin berufstätig 
sein können, da die Kinder ganztags optimal gefördert 
und betreut werden, bedeuten zufriedene Mitarbeitende 
und somit geringere Fluktuation.
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International schools are appealing to families who 
relocate frequently and are therefore dependent upon 
a uniform and worldwide recognized school system 
with a compulsory curricular framework and regular 
quality inspections. Also more and more Swiss fami-
lies value an international education for their children 
and the individual educational development that a 
challenging, multilingual all-day school can offer.

ISRH is the only school in Switzerland which imple-
ments the distinguished International Baccalaureate 
Primary Years Programme (IB PYP) bilingually (in 
English and German), whilst adhering to local educa-
tional standards for German, Mathematics and French. 
This makes a transfer into and out of the local public 
school system possible for those families planning a 
long term stay in the region. Moreover, the students 
attain a globally-accepted educational standard with 
optimal transfer options to schools across the world.

General conditions for companies and private indivi-
duals are very favourable in Rheinfelden and the 
Fricktal region. Real estate prices are considerably 
lower than in the cities Basel or Zurich. Also conside-
ring the level of taxation, the canton Aarau offers  
very good conditions, which make the presence in this 
region East of Basel economically very interesting.

ISRH: the right choice for international  
companies and cosmopolitan families

Advantages for employers: 

 ■ Location advantage in the recruitment process of foreign 
employees: often urgently needed specialists cannot be 
found in Switzerland. Newcomers from abroad appreciate the 
English speaking environment, the international programme 
and the all-day format of the ISRH.

 ■ Optimal transfer options to International Schools or other 
schools in Switzerland and abroad: this gives flexibility to 
when employees are transferred within an international 
group.

 ■ Cost advantage when switching to local contracts: if an 
employer finances the school fee for a limited period of time, 
it will be possible – if parents wish to do so for financial 
reasons – to transfer into the public school system with no 
delay.

 ■ And not to be forgotten: contented children and spouses, 
who can opt to work if they want as their children are being 
educated and developed, result in more settled employees 
and consequently reduced staff turnover.



ISRH International School Rheinfelden AG 
Sabina Sümegi-Schärli 
Schulleiterin 
Head of School

Zürcherstrasse 9 
CH-4310 Rheinfelden
Tel. + 41 61 831 06 06 
info@isrh.ipso.ch 
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Wir freuen uns auf Sie! 
We are looking forward to meeting you!

isrh.ch


