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PRESSEMITTEILUNG 
 
ISR International School on the Rhine gGmbH 
ISR Kindergarten gGmbH 
 
Internationale Schule ISR Neuss/Düsseldorf integriert 
als neuer Träger den Maxi-Mo Kindergarten in 
Meerbusch-Büderich 
 
Rund 20 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren werden am idyllisch gelegenen 
Großisselhof betreut – Künftige Weiterentwicklung des Angebotes durch die ISR 
 
Die ISR International School on the Rhine Neuss/Düsseldorf (ISR) erweitert ihr Angebot und 
integriert als neuer Träger den Kindergarten Maxi-Mo in Meerbusch-Büderich. Rund 20 Kinder 
im Alter von einem bis sechs Jahren werden dort aktuell betreut und unterrichtet. „Wir haben 
schon längere Zeit nach einem Partner für unsere Einrichtung Maxi-Mo gesucht. Ich freue mich 
sehr, dass dieser besondere Ort für Kinder, den ich mit viel Liebe und Leidenschaft aufgebaut 
habe, langfristig erhalten bleibt und unseren Kindern auch weiterhin die besten Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wird“, berichtet Angela Huberti, bisherige Trägerin des 
Kindergartens Maxi-Mo. Dass sie und ihre Familie nun letztendlich auch mit Peter Soliman, 
dem geschäftsführenden Gesellschafter der ISR gGmbH, ins Gespräch gekommen sind, lag 
nahe. „Da die frühkindliche Spracherziehung für uns eine wichtige Rolle spielt und es auch 
bisher schon englischsprachige Angebote gab, passt eine Kooperation perfekt. Wir sind froh, 
dass Maxi-Mo nun in den ISR-Verbund integriert und gezielt weiterentwickelt wird.“  
 
Im Fokus stehen in den folgenden Wochen für alle Seiten nun eine vertrauensvolle Phase des 
Übergangs sowie des Kennenlernens. „Uns ist besonders wichtig, die Familien, das Team und 
auch das Konzept zu verstehen und dieses im Sinne der Kinder weiter zu verbessern“, betont 
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Peter Soliman. Eine Kooperation sowie ein offener Austausch mit den Familien sei hierfür 
unerlässlich und vor allem auch gewünscht. Huberti: „Da wir bisher bereits schon großen Wert 
auf spielerisches Lernen sowie die Entwicklung individueller Fähigkeiten und Sozialkompetenz 
gelegt haben, gab es bereits in der Vergangenheit viele Gemeinsamkeiten von ISR und Maxi-
Mo. Werte wie ein familiäres Miteinander sind an beiden Standorten gelebte Praxis. All das 
wird den Übergang sehr einfach machen, vor allem auch für die Kinder.“ Zu den wenigen 
Struktur-Unterschieden wird in Zukunft gehören, dass die Meerbuscher Dependance – 
unabhängig von den regulären Schulferien an der ISR Neuss – weiterhin fast ganzjährig 
geöffnet sein wird. Zudem weitet die ISR durch die neue Kindergarten-Einrichtung ihr eigenes 
Konzept weiter aus und betreut damit in Zukunft auch Kinder im Alter von einem bis drei 
Jahren. „Eine wichtige und vielversprechende Erweiterung, welche das pädagogische Konzept 
der ISR bereichert“, erzählt Peter Soliman. Zudem bleibt es im Maxi-Mo bei Deutsch als 
Kindergartensprache mit einem ohnehin bereits bestehenden bilingualen Angebot. 
 
Die ISR verantwortet neben dem Neusser Standort eine weitere Kindergarten Dependance im 
Düsseldorfer Stadtteil Niederkassel. Dort werden seit Sommer 2020 Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren in einem Neubau am Niederkasseler Kirchweg 36 betreut. Bis zu 110 Plätze stehen 
dort zur Verfügung. „Wir wollen möglichst vielen Familien in der Region die Möglichkeit geben, 
unser Bildungsangebot bereits im Kindergartenalter zu nutzen. Eine langfristig orientierte 
Zusammenarbeit ist für uns essenziell und wir sind uns der Verantwortung bewusst, welche 
besonders auch aus dem nachbarschaftlichen Verhältnis zu den Kindergärten entsteht“, 
berichtet Peter Soliman: „Da die Kapazitäten an unserem Hauptstandort in Neuss trotz bereits 
zweier Erweiterungen der Immobilie erschöpft sind und wir den Familien eine möglichst kurze 
Anreise ermöglichen wollen, bieten sich solchen Kooperationen wie jetzt mit dem Maxi-Mo für 
uns besonders an.“   
 
Zu der Besonderheit des seit 2009 bestehenden Maxi-Mo im denkmalgeschützten 
Großisselhof gehört die idyllische und verkehrsberuhigte Lage im Naturschutzgebiet. „Der alte 
Baumbestand, das große Außengelände und die ausgedehnten Spielflächen in der freien 
Natur werden den neuen ISR-Standort in Meerbusch-Büderich zu einem besonderen Highlight 
im Angebot der ISR machen. Umgeben von Wiesen und Feldern können die Kinder erleben, 
wie sich die Jahreszeiten entwickeln. „Dieses wird zusammen mit dem noch weiter 
verbesserten pädagogischen Angebot für viele Familien eine ganz besonders attraktive 
Kombination ergeben“, betont Soliman.  
 
Die Integration des neuen Kindergartens erfolgt mit sofortiger Wirkung, eine erste Vorstellung 
mit den Familien des Maxi-Mo Kindergartens fand bereits gestern statt. 
 
 
 
Die ISR International School on the Rhine gGmbH mit Sitz in Neuss und Düsseldorf ist eine privat geführte gemeinnützige 
Einrichtung. Über 1.000 Schülerinnen und 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 Kindergarten auf dem ISR-Campus in Neuss sowie auch in Düsseldorf-Niederkassel an. 
Schulbusse ermöglichen den sicheren Weg zur ISR aus Düsseldorf und dem gesamten Rhein-Kreis-Neuss. Anfragen zu 
Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule werden ganzjährig entgegengenommen:  
admissions@isr-school.de 
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