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Auch der Strümper Biologe
WZ Westdeutsche Zeitung Düsseldorf vom 05.06.2021
m Philipp Schroeder geht nach
st dem Sichten des Fotos von eias ner Schwarz- oder Singdrossel
el
sur
b
al- Büderich. (Red) Die ISR Internatioa- nal School on the Rhine Neuss/
r- Düsseldorf erweitert ihr Angeu- bot und integriert als neuer Trän ger den Kindergarten Maxi-Mo
r- in Büderich. Rund 20 Kinder im
n Alter von einem bis sechs Jahren
h werden dort aktuell betreut und
k unterrichtet. „Wir haben schon
15 länger nach einem Partner gees sucht. Ich freue mich sehr, dass
i- dieser Ort für Kinder, den ich
u mit viel Liebe und Leidenschaft
aufgebaut habe, langfristig erd halten bleibt und unseren Kine- dern auch weiterhin die besten
d Lern- und Entwicklungsmögk lichkeiten bieten wird“, sagt Aner gela Huberti, bisherige Trägerin
n des Kindergartens Maxi-Mo.
nDass sie und ihre Familie mit
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den die Jungtiere zumeist nicht
sehr alt werden, da sie wegen ihrer hellen Erscheinung sehr auffällig sind und deshalb schnell
Opfer von Raubtieren werden.
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render Gesellschafter der ISR,
ins Gespräch gekommen sind,
lag nahe. „Da die frühkindliche Spracherziehung für uns
eine wichtige Rolle spielt und
es 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 steht in den folgenden Wochen eine vertrauensvolle Phase des Übergangs.
„Uns ist wichtig, die Familien,
das Team und auch das Konzept zu verstehen und dieses
im Sinne der Kinder weiter zu
verbessern“, so Peter Soliman.
Die Meerbuscher Dependance
wird weiterhin fast ganzjährig
geöffnet sein.
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