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ISR International School on the Rhine gGmbH 

 

ISR Neuss kommt mit Kita nach Düsseldorf 

 
Fragen an Peter Soliman, geschäftsführender Gesellschafter der ISR International 

School on the Rhine gGmbH 

 

Herr Soliman, wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit einer ISR-Kita nach Düsseldorf zu gehen? 

Die Idee war für uns sehr naheliegend, da viele Familien, deren Kinder den Neusser Standort besuchen, 

in Düsseldorf wohnen. Besonders im Kindergarten ist dies der Fall. Das Angebot richtet sich also 

ebenso wie in Neuss an junge Familien, die das Angebot eines internationalen Vorschulkindergartens 

in Anspruch nehmen wollen – nur in Düsseldorf.  

 

Warum haben Sie sich für den Stadtteil Niederkassel entschieden? 

Am Niederkasseler Kirchweg 36 gibt es ein Gebäude der Stadt, die alte Ballettschule der Deutschen 

Oper am Rhein, welches schon länger nur noch sporadisch genutzt wird. Der Standort ist hervorragend 

an den ÖPNV angebunden und ist zudem über die A57 und die A52 gut zu erreichen. Betrachtet man 

außerdem unseren Kundenstamm im Kindergarten, kommen sehr viele Familien aus dem Stadtbezirk 

4, weshalb uns der Düsseldorfer Standort in Niederkassel am meisten zugesprochen hat. 
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In Düsseldorf und der Umgebung fehlen Zeitungsberichten zufolge rund 2.000 Kita- bzw. Kindergar-

tenplätze. War dies für Sie ausschlaggebend, nach Düsseldorf zu expandieren? 

Diese Zahlen haben unsere Entscheidung in jedem Fall bekräftigt, eine Dependance in Düsseldorf zu 

eröffnen. Ich denke, dass wir durch unser international ausgerichtetes Ergänzungsangebot auch die 

städtischen Kindergärten ein Stück weit entlasten.  

 

Sie haben in den vergangenen Jahren bereits zweimal den Kindergarten in Neuss erweitert. Sehen 

Sie allgemein eine erhöhte Nachfrage nach einem internationalen Kindergarten? 

Eindeutig ja. Die gebotene Internationalität, die Mehrsprachigkeit sowie unser Kurrikulum und Kon-

zept erfahren zunehmend Anklang. Ganz besonders merken wir dies im Kindergartenbereich. Deshalb 

auch die Dependance in Düsseldorf. 

 

Wollen Sie  das bestehende Gebäude der Ballettschule nutzen? 

Das bestehende Gebäude ist leider nicht für einen Kindergarten - wie wir ihn angedacht haben -  

geeignet. Die Gänge sind sehr eng und die Räume zu klein und lichtundurchlässig. Wir werden das 

Gebäude nach den Bedürfnissen von Kindern und den zeitgemäßen Ansprüchen an einen Kindergarten 

neu bauen.  

 

Welche Vorzüge bietet der Neubau den Kindern? 

Den Kindergartenkindern und Familien soll durch den Neubau ein großzügiges, modernes und licht-

durchflutetes Gebäude geboten werden. Geplant ist ein architektonisch ansprechendes Haus, das zur 

grünen Freifläche des Grundstückes hin ausgerichtet ist. Damit hat jede Kindergartengruppe einen so-

fortigen Zugang zum Spielplatz und zudem durch eine große Fensterfront viel Licht. 

Neben diesen Räumen sind eine Küche, ein „Movement Room“ zum Tanzen und Bewegen, ein Eltern-

raum und viele weitere räumlich ansprechende Vorzüge angedacht. 

 

Wie viele Kinder finden an dem neuen Standort Platz? 

Angedacht sind insgesamt fünf Kindergartengruppen, wodurch wir etwas mehr als 100 Kindern ab drei 

Jahren einen Platz anbieten können. Die Gruppenräume der Kinder sind mit jeweils rund 70 Quadrat-

metern großzügig bemessen und bieten so optimale Entfaltungsmöglichkeiten.  

 

An welche Zielgruppe richtet sich das Angebot der ISR? 

Ganz einfach: Wir wollen Familien ein bildungsorientiertes, englischsprachiges Vorschulkurrikulum 

bieten, durch das sich die Kinder in einer optimalen Lernumgebung spielerisch auf die Grundschule 

vorbereiten können. Dieses Konzept hat sich bereits in Neuss bewährt: Nachweislich schneiden Kinder, 

die den ISR-Kindergarten besucht haben, im Durchschnitt in der ersten Klasse deutlich besser ab (Stand 

der Erhebung Schuljahr 2017/18). 
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Das Kurrikulum ist englischsprachig. Wie sind Ihre Erfahrungen – besonders im Hinblick darauf, dass 

manche Kinder mehr und manche weniger Englisch sprechen, wenn Sie in den Kindergarten kom-

men? 

Ausgesprochen gut. Englisch als Unterrichtssprache wird in unserer globalen Zeit immer wichtiger. Der 

Vorteil einer frühen Heranführung an die Sprache ist, dass Kinder in dem jungen Alter noch unglaublich 

schnell und spielerisch lernen. Dazu kommt, dass unser Kindergarten einen hohen Betreuungsschlüssel 

aufweist. Eine Lehrkraft plus zusätzlich ein bis zwei Lehrassistenten kümmern sich bei uns im Kinder-

garten um eine Gruppe mit durchschnittlich etwa 20 Schülern, wodurch die Kinder sehr individuell 

betreut werden können.  

 

Lernen die Kinder ausschließlich Englisch im Kindergarten der ISR? 

Nein, nicht ausschließlich. Die Kinder haben zusätzlich täglich Deutschunterricht, da sie die Sprache 

selbstverständlich auch für die Grundschule benötigen. Ganz egal, ob sie danach weiter die ISR besu-

chen oder einen anderen Weg einschlagen.  

 

Neben den Fächern Deutsch  und Englisch –  was kommt dazu? 

Großen Wert legen wir zusätzlich auf die Entwicklung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die 

den Kindern helfen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzu-

bauen. Unser Angebot konzentriert sich daher neben dem akademischen Part gleichermaßen auf die 

Entwicklung von Soft-Skills. Zudem werden die Kinder in den Fächern Mathematik, Kunst und Musik 

unterrichtet. 

 

Werden die Kinder in Gruppen eingeteilt oder möglichst einheitlich unterrichtet? 

Ein einheitlicher Unterricht ist für unser Konzept nicht zielführend. Wir wollen die Kinder in möglichst 

kleinen Gruppen unterrichten und sie ihren Fähigkeiten entsprechend einteilen. Daher werden wir auf 

den Düsseldorfer Standort unser bewährtes Einteilungssystem übertragen und Gruppen für „K-Star-

ter“ (3 Jahre), „KG1“ (4 Jahre) und „KG2“ (5-6 Jahre) anbieten. 

 

Wie sieht ein Tag im Kindergarten der ISR typischerweise aus? 

Das kommt bei uns immer auf die jeweilige Gruppe an. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass ein 

Tag im ISR-Kindergarten mit einem Morgenkreis beginnt. Hier wird gesungen, getanzt und es werden 

Geschichten erzählt. Danach nehmen die Kinder einen gesunden Snack zu sich und werden anschlie-

ßend in den Fächern Englisch, Mathe und Deutsch unterrichtet. Auch Kunst und Musik sind Teil unseres 

Kindergartenkonzeptes. Nach den Lerneinheiten folgen sowohl Innen- als auch Außenspielzeit. 

 

Wie viele Lehrkräfte wollen Sie am neuen Standort einstellen? 

Da wir von etwas mehr als 100 Kindern ausgehen, werden pro Gruppe eine Lehrkraft und zusätzlich 

ein bis zwei Lehrassistenten eingestellt. Damit kommen wir, inklusive der Leiterin des Kindergartens, 
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auf bis zu 16 Kindergartenlehrer(innen) und Assistenten. Dazu kommen eine Krankenschwester sowie 

ausgebildete Musik- und Deutschlehrer. 

 

Wird es auch am Düsseldorfer Standort das Angebot des Schulbustransportes geben? 

Ja, das war uns bei der Planung besonders wichtig. Um die Schüler sicher zum Kindergarten zu bringen 

und die Eltern bestmöglich zu entlasten, werden wir daher auch am Düsseldorfer Standort in einem 

noch festzulegenden Radius den Schulbustransport zu und von der Kindertageseinrichtung anbieten.  

 

Die ISR ist eine Privatschule und wird durch Elternbeiträge finanziert. Unterscheiden sich die Kosten 

vom Neusser Standort?  

Nein. Familien zahlen monatlich – je nach Alter – Kindergartengebühren zwischen  

975€ und 1.066€. Diese Gebühren bezeichnete eine Mutter kürzlich  -  wie ich finde sehr passend  - als: 

„Investition in die Zukunft“.  Wichtig auch für den Düsseldorfer Standort zu erwähnen ist, dass der 

Kindergartenbetrieb nicht aus öffentlichen Mitteln subventioniert wird, sondern ausschließlich durch 

Elternbeiträge. Alle Einnahmen werden vollständig in die Bildung zum Wohl der Kinder reinvestiert. 

 

In der Umgebung bestehen ja bereits einige Kindertageseinrichtungen. Welche spezifischen Vorteile 

– vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmale – bietet der Kindergarten der ISR? 

Der ISR-Kindergarten richtet sich an bildungsorientierte Familien, die ihrem Kind eine zweisprachige 

Ausbildung von klein auf ermöglichen möchten. Hinzu kommen Vorteile wie die verlängerten Öff-

nungs- und Betreuungszeiten, der Schulbustransport, der hohe Betreuungsschlüssel und die individu-

elle Förderung durch kleinere Gruppengrößen. Im Umkreis von mehreren Kilometern ist unser Ange-

bot in vielerlei Hinsicht einzigartig.  

 

Wie ist Ihre Beziehung zur japanischen Schule, die unmittelbar nebenan liegt? 

Mit der japanischen Schule und auch dem japanischen Konsul haben wir im Vorfeld viele Gespräche 

bezüglich unseres Projektes geführt. Unsere Beziehung ist sehr freundschaftlich und beruht auf Ver-

trauen – auch schon vor der geplanten Erweiterung. Wir sind uns sicher, dass beide Seiten von dem 

Projekt profitieren. 

 

Was ändert sich mit der Düsseldorfer Dependance für den Neusser Standort? 

Wir sind uns sicher, dass einige der Familien, die jetzt bei uns in Neuss sind, das Angebot in Düsseldorf 

wahrnehmen möchten, wodurch in Neuss wieder einige Plätze frei werden. Das ist jedoch nicht 

schlimm, da die Nachfrage weiterhin besteht und die Wartelisten dann abgearbeitet werden können.  
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Inwieweit ist die Stadt Düsseldorf in das Vorhaben involviert? 

Die Stadt wurde von Anfang an in die Planung mit einbezogen und stand uns stets mit Rat und Tat zur 

Seite. Die gute Beziehung zur Stadt Düsseldorf hat sich durch dieses Vorhaben weiter gefestigt und wir 

sind uns sicher, dass dieses Projekt für beide Seiten Vorteile mit sich bringt. 

 

Wie lautet das Übereinkommen mit der Stadt Düsseldorf hinsichtlich des Grundstückes? 

Wir übernehmen das Grundstück für 50 Jahre im Rahmen einer Erbpacht. Gleichzeitig haben wir uns 

verpflichtet, in dieser Zeit nie etwas anderes dort zu betreiben, als einen Kindergarten oder eine Schule. 

Das ist natürlich in unserem Interesse. 

 

Können Sie sich vorstellen, über den Kindergartenbereich hinaus weitere Klassen in Düsseldorf ein-

zurichten? Und ist eine entsprechende Erweiterung des Gebäudes dann später noch möglich? 

Momentan ist der Plan für das Gebäude am Niederkasseler Kirchweg auf einen Kindergarten ausge-

richtet. Alles Weitere wird sich zeigen, wenn sich der Kindergarten am neuen Standort etabliert hat. 

 

Abschließend eine letzte organisatorische Frage: Wann denken Sie, können Familien mit der Eröff-

nung in Düsseldorf rechnen? 

Geplant ist, den Kindergarten bis Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2020 zu eröffnen. Wie immer 

bei derartigen Projekten spielen hier verschiedene Faktoren eine Rolle. Wir sind jedoch zuversichtlich, 

diesen Zeitplan einhalten zu können. 

 

 

  Auf einen Blick 

• ISR International School on the Rhine eröffnet Dependance zum Neusser Kin-

dergarten in Düsseldorf Niederkassel 

• Das Angebot richtet sich an bildungsorientierte Familien, welchen Ihren Kin-

dern eine zweisprachige Ausbildung ermöglichen möchten 

• Ein strukturiertes Vorschulkurrikulum, Englisch als Unterrichtssprache, ein 

hoher Betreuungsschlüssel, ein moderner und lichtdurchfluteter Neubau, 

Schulbustransport sowie verlängerte Öffnungs- und Betreuungszeiten bieten 

viele Vorteile für Familien 

• Kostenpunkt monatlich zwischen 975€ und 1.066€ 

• Geplante Eröffnung Ende 2019/Anfang 2020 
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ISR International School on the Rhine gGmbH 

Die ISR International School on the Rhine gGmbH wird als gemeinnützige Einrichtung geführt und bie-

tet als Ganztagsschule über 865 Schülern aus mehr als 40 Nationen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse 

eine exzellente internationale Schulausbildung. Nahe des Neusser Stadtwaldes liegt der weitläufige 

und hochmoderne Campus der internationalen Schule, welche 2003 – damals noch an einem anderen 

Standort – gegründet wurde. Durch weitere Investitionen und um den hohen Bildungsstandard trotz 

stetig wachsender Schülerzahlen weiterhin zu gewährleisten, ist zuletzt der ISR-Kindergarten um vier 

Klassenzimmer, einen Gymnastikraum sowie um 10.000 Quadratmeter zusätzliche Spielfläche erwei-

tert worden. Auch die benachbarte Sportanlage wurde zum Jahreswechsel von der Schule übernom-

men und soll nun bis 2021 modernisiert werden, um den Schülerinnen und Schülern ein allumfassen-

des Lernerlebnis sowie optimale Sportmöglichkeiten bieten zu können. 

Die ISR International School on the Rhine gGmbH wird zu 100% aus Schulgebühren finanziert. Als vom 

Land NRW akkreditierte Ergänzungsschule fließen keine finanzielle Mittel aus öffentlichen Haushalten 

mit ein. Alle Einnahmen werden vollständig in die Bildung zum Wohl der Kinder reinvestiert. 

Der als „allgemeine Hochschulreife“ anerkannte International Baccalaureate (IB) Abschluss öffnet den 

Schülern die Türen zu renommierten Universitäten weltweit. 2018 erreichten die ISR-Absolventen im 

Durchschnitt 37 Punkte im IB-Diplom (45 Punkte = Höchstpunktzahl), womit die Schüler sich deutlich 

vom weltweiten Durchschnitt (30 Punkte) absetzen. Die ISR zählt durch diese exzellenten Abschluss-

noten zu einer der fünf besten internationalen Institutionen in Deutschland. 

Die Bilingualität (Englisch/Deutsch) ist elementarer Bestandteil des Konzeptes der Schule. Die Unter-

richtssprache ist Englisch, Deutsch wird als Pflichtfach gelehrt. Auf sechs Schüler fällt im Schnitt ein 

Lehrer, wodurch eine sehr individuelle und kontinuierliche Betreuung gewährleistet ist. Durch die in-

terne Studien- und Berufsberatung an der ISR, welche von zwei Vollzeitmitarbeitern abgedeckt wird, 

werden die Schüler in enger Absprache mit den Eltern früh auf ihrem Weg zur Wunschhochschule 

begleitet. Dazu gehören neben der Beratung auch Besuche an Universitäten weltweit, um den Schü-

lern ihre Möglichkeiten bestmöglich aufzuzeigen. 

Die ISR International School on the Rhine gGmbH legt sehr hohen Wert auf den kontinuierlichen Aus-

tausch mit den Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler. Die im Vergleich zu vielen anderen in-

ternationalen Schulen außergewöhnlich lange Verweildauer von durchschnittlich acht Jahren lässt die 

Beziehung zur Elternschaft kontinuierlich pflegen, wodurch ein enges Vertrauensverhältnis auf beiden 

Seiten entsteht. 

Die Unterrichts- und Betreuungszeiten an der ISR sind an die Berufstätigkeit von Eltern angepasst, um 

das Angebot bestmöglich und so flexibel wie möglich für die Eltern zu gestalten. 

Abgerundet wird das Angebot der ISR International School on the Rhine gGmbH durch den hochmo-

dernen Campus: Interaktive Whiteboards, bestens ausgestattete Naturwissenschaftsräume, 3D-Dru-

cker, Computerräume sowie Virtual-Reality-Brillen sorgen für ein umfassendes Lernerlebnis. 

Disclaimer 

Die International School on the Rhine gGmbH (ISR) mit Sitz in Neuss ist eine privat geführte gemeinnützige Einrichtung. 

865 Schüler aus der Region und aus aller Welt bereiten sich gemeinsam auf international anerkannte Schulabschlüsse 

vor. Akademische Exzellenz und Charakterbildung stehen im Zentrum der Ausbildung und qualifizieren für ein Studium 

an führenden Universitäten in Deutschland und weltweilt. Für jüngere Kinder bietet die ISR einen internationalen Kinder-

garten auf dem ISR Campus. Schulbusse ermöglichen den sicheren Weg zur ISR aus Düsseldorf und dem gesamten Rhein 

Kreis Neuss. Anfragen zu Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule werden ganzjährig entgegen genom-

men: dagmar.rubino@isr-school.de und isabel.reimann@isr-school.de.  
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