
ISR General Survey 

Dear Parents and Guardians,
We are pleased to share the key results of our ISR General Survey  
with you.  Thank you for your valuable feedback and constructive 
comments.
Please feel free to share any comments or suggestions you may have 
with us with regards to this survey: info@isr-school.de

Best regards, Your ISR-Management Team

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerne möchten wir mit Ihnen diese Übersicht Ihres Feedbacks teilen, 
welches wir aus der Umfrage erhalten haben.  
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihre Kommentare oder 
Anregungen diesbezüglich mit uns zu teilen: info@isr-school.de. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme!

Herzliche Grüße, Ihr ISR-Management-Team

mailto:info@isr-school.de
mailto:info@isr-school.de
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How likely are you to recommend ISR to a friend, family or acquaintance?
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die ISR einem Freund, einer Familie oder einem Bekannten weiterempfehlen?

4,96% Not likely

95,04% Likely



Priority  #7

Priority #6

Priority  #5

Priority #4

Priority # 3

Priority  # 2

Priority # 1

Location of the School

Extended Day Care Program

Campus and Infrastructure

Social Environment

Teaching Staff

Curriculum and Academic Standards

Education taught through the medium of  English

Why did you choose ISR? (1 = most important)
Warum haben Sie sich für die ISR entschlossen? (1 = am wichtigsten)

ISR General Survey  
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Strongly Disagree

Disagree

Agree

Strongly Agree

The school motivates my child to learn:
Die Schule motiviert mein Kind zum Lernen:

33,20%

53,36%

8,30%
0,79%

33,20%

53,36%

8,30%
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Strongly Disagree

Disagree

Agree

Strongly Agree

Teachers at the school help my child work towards 
achieving his/her full potential:
Die Lehrer unterstützen mein Kind, sein volles Potenzial 
auszuschöpfen:

26,09%

26,09%

12,65%

1,98%

52,17%

12,65%
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Strongly Disagree

Disagree

Agree

Strongly Agree

My child looks forward to going to school:
Mein Kind freut sich darauf, in die Schule zu gehen:

50,81%

50,81%

6,10%

0,81%

40,65%
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“You can learn not only English but also German, 
and you can learn international feeling.”

“A wonderful place where our child is able to gain both - a 
strong personality and the academic knowledge to study at top 

universities worldwide.”

“After quite an odyssey, we have finally found the school of our dreams. I highly 
recommend this school if you are serious about your child's education and want them 

to have a positive learning environment where they can reach their full potential.”

We received 332 comments! Wir haben 332 Kommentare erhalten!
Thank you! Dankeschön!

„Sehr professionell, gut ausgestattet, international ausgerichtet, 
werteorientiert“

„Das Besondere an dieser Schule ist, dass wirklich jedes Kind einzeln, im Fokus aller Lehrer 
und Erzieher steht. Kinder gehen gerne dahin, obwohl der Anspruch und die 
Anforderungen hoch sind“.



.

How would you describe ISR to a friend:

• Top Lehrer
• Gezieltes Lernen
• Eine internationale, sehr gute und anspruchsvolle Schulausbildung, keine Stunden fallen aus, Kindern lernen Lernen,

keine Prüfungsangst, Kinder werden fit gemacht für die Uni; solides Management, das allen Dingen nachgeht, und auf
das wir Eltern uns verlassen können.

• Individuelle Unterstützung und Hilfestellung
• Everything what´s written in their brochures and flyers and on their homepage is really like that. They really mean what

they write there. They care about our child, he loves to go there and we think that he is learning that much. We are so
happy with this school, we trust in the future of the school and think we made the absolutely best choice, although our
way to school is far!

• Als eine Internationale Ganztagsschule (Englischsprachig) wo unser Kind gerne lernt und gefördert wird. Ohne
Probleme war auch der Übergang von der "Grundschule" in die "weiterführende Schule". Nicht so ist es oft so an
anderen Schulen laut Aussage befreundeter Eltern. Die lange Öffnungszeit der Schule ermöglicht den Eltern Ihr Kind
sehr flexible zur Schule bzw. wieder abzuholen. In der Unterrichtsfreien Zeit sind die Kinder unter Aufsicht!

• Moderne englischsprachige Schule in einem tollen sozialen Umfeld.
• Die ISR ist eine sehr gut organisierte Schule, die hohe akademische Maßstäbe für sich und ihre Schüler setzt, dabei aber

dennoch eine freundliche und offene Schulkultur pflegt.
• Akademischen Standards an der Schule ist gut
• The quality itself is high but tuition fee is not low



.

• A great school which brings out the maximum potential of each student excelerating in a great IB.
• Excellent school, high academic purposes and safe for the children!
• Kinder werden individuell gefördert und Talente werden auch erkannt
• Very good academic standard, but sometimes pedagogical too strict with the students
• Kompetent, professionell
• A nice school for your child to take the international education.
• Akademisch top im Vergleich mit den anderen Schulen in der Region.
• Kein Unterrichtsausfall
• Die Schule entwickelt sich weiter. Man könnte mehr bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung und Schoolspirit machen.
• Eine englischsprachige Privatschule mit höchstem Standard in nahezu allen Bereichen mit einem sehr stringenten

System.
• Schule die Werte meinem Kind vermittelt, die ich für wichtig halte, mein Kind ist dort in den besten Händen und

bekommt die best mögliche Ausbildung
• Als internationale Schule mit hohem Niveau, die den Bezug zu Deutschland nicht verloren hat.
• Very friendly environment!
• Very Good Education. Disciplin. My daughter loves to come to isr
• Als die beste schulische Entscheidung, die wir haben treffen können.
• Eine Schule in der sich die Lehrer noch wirklich für ihre Schüler interessieren und ein Platz an dem die Kinder in einem

internationalen Umfeld vorurteilsfrei aufwachsen können.

How would you describe ISR to a friend:



.

• Good structured school with good educated english teachers.
• Focus on giving children the best education possible
• Nice school, Nice teacher, Good environment
• A caring school that gives opportunity and support to all its pupils
• Diszipliniert, strukturiert, organisiert,
• Leistungsorientierte Schule.
• International and disciplined
• ISR is an institution with good ethos. My Kids enjoy the school and look forward to go to school. The teaching staff is

good and hard working. Recently, there have been anomalies that are making us unsettled. We see shortage of good
teaching staff in patches; but this will not discourage us from continuing our association with ISR as we believe they
have more to offer and intent is mostly right.

• Very good school with good thoughts....
• Great school, great experience and overall very happy with my children attending.
• ISR has highly motivated teachers.
• ISR has a very tough academic program (especially the IB).
• Familienfreundliche, fröhliche Schule
• Kompetent, offen, losgelöst vom maroden deutschen Schulsystem
• High aspiration level reg. academic achievement. Good individual support.

How would you describe ISR to a friend:
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• International oriented; academically challenging but also rewarding
• ISR and ISR family are open-minded to everyone!
• ISR has school bus service.
• Excellent teachers, motivated parents, student's positive attitude toward learning, modern and clean campus, variety

of SLO activities,
• I love my child school.
• A school with high academic demands, a good set-up and surrounding, but some improvement potential in

communications.
• Kinder werden in einem hohen Tempo an das kontinuierliche Lernen herangeführt. Obwohl auch viele Definitionen

auswendig gelernt werden müssen, wird viel Wert darauf gelegt, das Lernen zu lernen. Präsentationen, häufige
Prüfungen, shadow teaching... Das alles trägt dazu bei, dass die Kinder freies Reden vor Publikum sowie
Prüfungssituationen als alltäglich empfinden. Dass die Kinder einen grossen englischen Vokabelschatz über die Jahre
aufbauen, brauche ich nicht zu erwähnen. Die Arbeit an Whiteboards und am Rechner ist vorbildlich. Die Lehrer sind
motiviert und nicht beamtet, was ich als Vorteil empfinde. Dennoch gibt es auch Regeln, die ich auf Anhieb nicht ganz
verstehe; z.B. durfte meine Tochter, die zur Zeit Priviliges hat, nachdem sie die Schule verlassen hatte, nicht wieder
zurück in die Schule, um ein Buch zu holen, das sie in ihrem Schliessfach vergessen hatte. Ich könnte mir vorstellen,
dass dies versicherungstechnische Gründe hat; trotzdem empfinde ich dies als kompliziert und es gibt sicherlich
Möglichkeiten, solche Situationen besser zu lösen.

• Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dieser Schule. Meine Tochter geht sehr gerne zur Schule.

How would you describe ISR to a friend:
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• A great school, whether it is teaching or teacher friendly！
• Daß die Schule sehr diszipliniert, sauber und akademisch o.k ist und die Kinder mehrsprachlich ausgebildet werden
• Sehr empfehlenswerte Schule
• It is a school with a good and friendly atmosphere. The kids are motivated to learn but at the same time they are

relaxed and happy.
• You can´t compare it with a german school, we know it, because we tried it. It is completely different. They learn much

more, not only academically, also socially. Have a look an you will see.
• Nice school
• Die ISR bietet ihren Schülern eine hohe Qualität der individuellen Bildung und Ausbildung.
• Einfach nur toll. Ist die Schulgebuehren absolut wert. Wenn Du Deinem Kind etwas Gutes tun willst, komm zur ISR.
• Motiviert Jugendliche
• Die ISR ist eine Schule, die die Kinder akademisch und sozial fördert.
• Great school
• Die Eltern Community ist super. Es wird viel geboten, so dass man sich als Eltern schnell wohl fühlt und Freunde findet.

Das beste ist aber, dass die Kinder sehr gerne zur Schule gehen, dass das positive Verhalten belohnt wird und die
Kinder motiviert werden.

• Einfach werde ich empfehlen.
• Meine Kinder fühlen sich wohl, die Lehrer sind erstklassig, SABIS System bietet beste akademische Ausbildung, Werte

werden den Kindern vermittelt

How would you describe ISR to a friend:
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• Meine Kinder fühlen sich wohl, die Lehrer sind erstklassig, SABIS System bietet beste akademische Ausbildung, Werte
werden den Kindern vermittelt

• A school with atmosphere of freedom.
• The perfect school for a global education
• Very good school
• A good school to help transition to the German culture.
• Safe Environment for our children.
• A fantastic school that actually looks to your childs needs in education. Some other schools are only interested in

receiving the school fees, but with ISR, you feel they are more interested in the childs educatioin, and I hope that long
may it continue,

• Ambitious, carying, good Environment,

How would you describe ISR to a friend:



- Insbesondere haben uns die klaren Schulregeln und deren Durchsetzung ebenso
überzeugt, wie die Möglichkeit der individuellen Förderung.
- 90% of teachers are very positive and helpful, yet there will always be those that cannot be satisfied and strive on
- Yet - over all we are happy.
- My kids in KG2, The playground is big enough, I suggest to renew and add more facilities in playground.
- Individual approach respecting kids' situation
- One of the important aspects of the school community is the length of time kids are enrolled at the school.
- Main reason for choosing ISR was mainly the promise we got from the school that every student will get all individual 
support needed to understand all topics taught.
- Gesundes Essen, offene Kommunikation zwischen Schule und Eltern
- Happy with the overall experience with ISR. My daughter goes to KG2A is very happy with the teachers and loves to go to 
school every day. Thanks.
- Children need longer playing periods in years 1 and 2.
- Lunch time should be longer or food lines shorter kids have no time to eat properly.
- Ein weiterer Grund für uns war, dass es sich bei der ISR im Gegensatz zur ISD nicht um eine reine Expat Schule handelt, es
also bei Schülern und Lehrern Konstanz gibt. Da wir dauerhaft hier leben, war dies für uns wichtig.
Internationale Ausrichtung
- Das gesamte Wertesystem der Schule
- Overall spirit of ISR was much appealing.
- Mix of students from all over the world, which provides an international perspective to the kid. 
- Variety of SLO activities.
- Good performance of IB in the past years.

Some general comments:



- Curriculum and academic standards and teaching staff are most important for us.
- Ausschlaggebend fuer unsere Entscheidung war, dass wir ueberzeugt waren, dass an der ISR, die
individuelle Foerderung jedes Kind im Mittelpunkt steht, sowie eine umfassende Ausbildung in akademischer sowie ethischer 
und sozialer Hinsicht. Trotz hoeherer Anforderungen zeigt mein Sohn - im Vergleich zu vorher - eine hohe Motivation, 
Leistungsbereitschaft und geht sehr gern zur Schule.
- School bus
- Warm School Lunch / those who are in charge of admissions / SLO
- Individuelle Förderung der Schüler
- Die Freude meines Sohnes am Lernen, die individuelle Förderung und Anerkennung der Leistung, der Einsatz der Supervisor
- Das das Schulausbildungssystem eine Vergangenheit von über 100 Jahren hat sowie die weltweite Präsenz von 67 Schulen
- As a substitute of German local school (Elementary school), we have chosen this school as children is educated in the school
on the both languages of German and English. And also, we needed good organised school to let child concentrate to his
study through the right communication with friends and teachers in school. In this meaning, I really appreciate this system of
this school very much, devided the responsibilities like a class teacher, academy coordinator (Ms. Meyers), and Superviser
(Mr. Mohamed) to teach children social behaviour through the communication in the playing field. Especially, for Active 8 
years old Boys like my son, the existences of Mrs. Meyers and Mr. Moh are very useful monitor and adviser, not to let him be
lazy and sneak out of his work and responsibility in the school.
- Because we started in another English school in another state and we would like to continue teaching in English
- Infrastructure and location is for me the very challenging, but that is an individual problem, because we live in Düsseldorf 
and due to traffic in mornings and afternoons, I need the school bus which costs 1.006,00 Euro per Term
- Wir kamen ursprünglich zur ISR, da unser erstgeborener Sohn früher als mit 6 Jahren eingeschult werden sollte, die 
Entscheidung dafür jedoch so kurzfristig war, dass es an einer öffentlichen Schule nicht mehr möglich gewesen wäre.

Some general comments:



THANK YOU!

DANKE!


