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Internationale Schulen – eine Alternative zur Schulmisere in Deutschland?

Die Nachfrage nach Internationalen Schulen steigt kontinuierlich an. Die immer weiter um sich greifende Globalisierung
und die rege Nachfrage durch deutsche Eltern fÃ¼hren teilweise zu EngpÃ¤ssen bei der Aufnahme. Nicht einmal die
Zahlung eines relativ hohen Schulgelds kann einen Platz an einer Internationalen Schule sichern. Deshalb sollten sich
gerade deutsche Eltern rechtzeitig um einen Platz fÃ¼r ihren SprÃ¶ssling bemÃ¼hen.
Internationale Schulen zeichnen sich durch ihre multikulturelle Zusammensetzung aus. Es kÃ¶nnen z.B. Kinder von
allen Kontinenten in einer Klasse vereint sein. Ein riesiger Vorteil nicht nur fÃ¼r die deutschen SchÃ¼ler. Englisch ist
die Unterrichtssprache und eine global orientierte Ausbildung ebnet spÃ¤ter mit hoher Wahrscheinlichkeit eine nationale
oder auch internationale Karriere.
Deutsche Eltern, auch mit dem nÃ¶tigen Kleingeld, sehen in der internationalen Zusammensetzung der Klassen und der
globalen Schulbildung die Chance, ihr Kind auf eine zunehmend komplexere Welt vorzubereiten. Bildung entscheidet
schon heute im zunehmenden MaÃŸe Ã¼ber das spÃ¤tere Berufsleben bzw. Ã¼ber die angedachte nationale oder
internationale Karriere. Wer nur „Durchschnitt“ ist, scheidet schon frÃ¼h bei der Vergabe von bestimmten Jobs und
Positionen aus.

Es gibt viele Vorteile an einer Internationalen Schule. Das sind z.B. die kleinen Klassen, die eine intensive FÃ¶rderung
eines jeden einzelnen SchÃ¼lers ermÃ¶glicht. Die Ganztagsbetreuung sichert den meist vielbeschÃ¤ftigten Eltern auch
eine „betreute“ Freizeitgestaltung ihres Nachwuchs. Die Premium-Ausstattung der Schuleinrichtung garantiert u.a., dass
die eingesetzte (Computer-)Technik immer auf dem neusten Stand ist. Motivierte Lehrer sind die Grundlage fÃ¼r den
Erfolg des global ausgerichteten Lehrplans. Themenkomplexe werden fÃ¤cherÃ¼bergreifend behandelt. Deutsch ist
Pflichtfach und wird wie Englisch nach Kompetenzgruppen unterrichtet. FÃ¼r die Muttersprache gibt es Privatlehrer.
Leider erfolgt die Zusammensetzung der Klassen meistens nach dem Portemonnaie der Eltern. FÃ¼r die Entwicklung
der Kinder wÃ¤re es sicher nicht von Nachteil, auch das soziale GefÃ¼ge einer Gesellschaft kennenzulernen.
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bildungsdoc ist ein Bildungsservice fÃ¼r Eltern, SchÃ¼ler, Studenten, Azubis und Erwachsene. Sie alle finden hier
einfach und schnell objektive Informationen zu Bildungsthemen, Bildungsangeboten, Bildungsanbietern bzw.
Bildungseinrichtungen. Zu allen BildungsmaÃŸnahmen werden auch passende FinanzierungsmÃ¶glichkeiten, inklusive
FÃ¶rderprogramme vorgestellt. Das kÃ¶nnen u.a. ZuschÃ¼sse (Geldgeschenke) und/oder zinsgÃ¼nstige Darlehen
sein. Bildungsinformationen, Bildungsangebote und Bildungsberatung gibt es fÃ¼r: Auslandsaufenthalte, Schule,

Studium, Berufsausbildung, Jobsuche und Weiterbildung.

Anmerkung von premiumpresse.de: Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim
Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten
Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der
jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann
keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. Diese als PDF generierte Meldung
ist ausschließlich dahingehend zu verwenden, dass sie dazu dient, online wie offline gelesen zu werden. Eine Speicherung und/oder Wiedergabe
sowie weitere interne wie externe Verwendung jeglicher Art und Zugänglichmachung an Dritte ist aus Gründen des Urheberrechtes untersagt.

