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STEFAN KOBER
VORSTAND
MANAGING COMMITTEE

WISSEN BRAUCHT 
FÖRDERUNG
Was gilt es zu fördern, was lohnt 

sich zu unterstützen? Mit dieser 

Broschüre möchten wir Ihnen 

diese Frage vielleicht teilweise 

beantworten und zudem 

die Arbeit des Fördervereins 

„Freunde der International School 

Augsburg ISA e.V.“ vorstellen.

Als Förderer und Freunde der 

International School Augsburg 

haben wir uns das Ziel gesteckt, 

die Einrichtung sowie alle Kinder, 

Eltern und Lehrer ideell und 

fi nanziell zu unterstützen. Als 

Vater und auch als Unternehmer 

stehe ich hinter diesen Zielen, 

denn durch unsere Arbeit 

unterstützen wir nicht nur die 

Ausbildung und Zukunft unserer 

Kinder. Wir leisten auch einen 

wertvollen Beitrag zur Ausgestal-

tung eines wegweisenden inter-

nationalen Schulprojektes und

fördern damit die Infrastruktur 

der hiesigen Wirtschaftsregion.

Genau wie sich die ISA als Schule

in den letzten Jahren hervorragend 

entwickelt hat, ist auch unser 

Verein seit seiner Gründung 2006 

kontinuierlich gewachsen. Neue 

Ideen sind entstanden und eine 

Vielzahl an konkreten Projekten 

wurde erfolgreich umgesetzt. Wir 

möchten Sie dazu einladen, sich 

hier zu informieren und unsere 

Ideen zu unterstützen.

 

Wir freuen uns auf Sie!
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„EINE INVESTITION 
IN WISSEN BRINGT 
NOCH IMMER DIE 
BESTEN ZINSEN.“

BENJAMIN FRANKLIN

„AN INVESTMENT IN KNOWLEDGE 
PAYS THE BEST INTEREST.“

KNOWLEDGE 
NEEDS FUNDING
What should we be funding? 

And what is worth supporting? 

With this brochure we would like 

to answer these questions for 

you – at least to some degree – 

and introduce you to the work 

of the Friends of the Internati-

onal School Augsburg ISA e.V. 

association.

 

As sponsors and friends of the 

International School Augs-

burg, we have set ourselves 

the objective of providing the 

institution and all its children, 

parents and teachers with both 

moral and fi nancial support. As 

both a father and a businessman 

I am committed to these goals 

as, not only are we supporting 

the education and future of 

our children through our work, 

we are also making a valuable 

contribution to the organisation 

of a groundbreaking international 

school project and consequently 

to the infrastructure of the local 

economic region.

 

In just the same way as the ISA 

has developed so outstandingly 

well over the last years, our asso-

ciation has grown continuously 

since its foundation in 2006. New 

ideas have been generated – and 

a large variety of specifi c projects 

have been successfully realised. 

We would like to invite you to 

take a close look at this brochure 

and to support our ideas.

 

We are looking forward to 

welcoming you!
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„MIR GEFÄLLT 
DER INTERNATIONALE 
DENKANSATZ INNER-
HALB DES VEREINS.“

DIETER R. KIRCHMAIR
VORSTAND / MANAGING COMMITTEE

„I LIKE THE INTERNATIONAL APPROACH 
WITHIN THE ASSOCIATION.“
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www.sska.de

Wir begeistern unsere Kunden durch Leistung von 
höchster Qualität. Genauso intensiv engagieren wir 
uns für die zukunftsweisenden gesellschaftlichen 
und kulturellen sowie ökonomischen und ökologi-
schen Entwicklungen in unserer Stadt und Region. 
Wir denken und handeln 
für morgen. 

s Stadtsparkasse
       Augsburg

Die Zukunftssparkasse
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WE PROMOTE THE 
INTERNATIONAL 
SCHOOL AUGSBURG

Würde man Schüler der Interna-

tional School Augsburg (kurz: ISA) 

auffordern, Sie an dieser Stelle in 

der jeweiligen Landessprache zu 

begrüßen, so könnten Sie jetzt

25 verschiedene Einleitungen 

lesen. Gemeinsam aber sprechen 

sie eine Sprache: Englisch. 

Das ist die gemeinsame Schul-

sprache, in der der Unterricht in 

dem schönen Backsteingebäude 

in Gersthofen bei Augsburg ge-

halten wird. 

If we asked the pupils at the 

International School Augsburg 

(the ISA) to greet us here in each 

of their national languages, you 

could now be reading 25 different 

introductions. They have one 

language in common, however, 

and that is English. 

That is the school language that 

they share, and have their lessons 

in, in the beautiful brick building in 

Gersthofen near Augsburg. 
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WIR FÖRDERN DIE 
INTERNATIONAL 
SCHOOL AUGSBURG

Die International School Augsburg

ist weit mehr als eine pädago-

gische Einrichtung. Seit ihrer 

Gründung im Jahr 2005 bereitet 

die Institution Schüler im Alter von

3 bis 18 Jahren mit einem 

innovativen und umfassenden 

Lehrprogramm auf eine interna-

tionale Zukunft vor.

 

Teil des pädagogischen Konzeptes

ist neben dem Lehrplan in eng-

lischer Sprache die Vermittlung 

ethischer und sozialer Werte auf 

internationalem Niveau.

The ISA is a great deal more than 

an educational establishment. 

Since its foundation in 2005, this 

institution has been preparing 

children from the age of 3 to 18 

for an international future with 

an innovative and extensive 

curriculum.

Alongside the curriculum, part 

of the educational strategy is to 

teach ethical and social values 

at an international level in the 

English language.

WELCOME TO ISA – EINEM SCHULPROJEKT DER 
ZUKUNFT, INTERNATIONALER AUSRICHTUNG UND 
HORT KULTURELLER VIELFALT. 

WELCOME TO ISA – A SCHOOL PROJECT OF THE FUTURE, 
ONE OF INTERNATIONAL ORIENTATION AND A CRADLE OF 
CULTURAL VARIETY. 

5www.friends-of-isa.de



6

Scharfe Lösungen 
für die Entwicklung, Integration 
und Betreuung Ihrer IT-Landschaft

Quentia AG · Otto-Hahn-Straße 2 · D - 86368 Gersthofen
Tel.: +49 ( 0)  8  21 24  88  -  0 · inf o@quentia.de · www.quentia.de

 ein Unternehmen der
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AUSBILDUNGSSTUFEN

ELC – Early Learning Centre
Vorschulerziehung für Kinder 

im Alter von 3 bis 6 Jahren

IB Primary Years Programme
Grundschule für Kinder 

ab ca. 6 Jahren

Middle School
Mittelstufe von Klasse 6 bis 8

IB Diploma Programme
Gymnasialstufe

ABSCHLÜSSE AN DER ISA

IGCSE Examen (International 
General Certifi cate of 

Secondary Education) 
 Internationale Mittlere Reife mit 

deutscher Anerkennung

International International 
Baccalaureate DiplomaBaccalaureate Diploma

Internationales Abitur mit 
deutscher Anerkennung als

 Hochschulzugangsberechtigung

EDUCATION LEVELS

ELC – Early Learning Centre
Pre-school education 

for children aged 3 to 6
IB Primary Years Programme

Education for children aged 
around 6 or more

Middle School
Education for children in their 6th 

to 8th school year
IB Diploma Programme 

Grammar school level

FINAL EXAMINATIONS 
AT THE ISA

IGCSE exams (International 
General Certifi cate of 

Secondary Education) 
International secondary 

school leaving certifi cate 
recognised in Germany

International 
Baccalaureate Diploma 

International Abitur/Baccalaureate 
recognised in Germany as 

entitlement to apply for university

The ISA is currently still in a state of development. 

The development of the school is clearly set towards 

growth. With 62 pupils in the founding phase, several 

hundred children are taking advantage of the 

education opportunity here – and this number is 

growing.  Consequently the ISA has fi rmly 

established itself in the global world of education. 

Alongside a broad education and a variety of extra-

curricular activities, the ISA also provides a 

modern atmosphere that is additional support for 

the educational objectives of the teaching staff. 

Open architecture, modern school media and 

appealing classrooms make day-to-day school life all 

the more attractive for the schoolchildren. 

The ISA is part of a worldwide network of over 1,000 

international schools and organisations.

Die ISA befi ndet sich permanent im Aufbau, ihre 

Entwicklung ist unmissverständlich auf Wachstum 

ausgelegt. Mit 62 Schülern in der Gründungsphase 

nehmen heute mit wachsender Tendenz mehrere 

hundert das Bildungsangebot wahr. Die ISA 

hat somit ihren festen Platz in der globalen päda-

gogischen Welt. 

Neben einem breiten Bildungsangebot und einer 

Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten bietet die 

ISA ein modernes Ambiente das die pädagogi-

schen Ziele des Lehrkörpers zusätzlich unterstützt. 

Eine offene Architektur, moderne Schulmedien 

und ansprechende Klassenzimmer machen den 

Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler noch 

attraktiver. 

Die ISA ist Teil eines weltweiten Netzwerkes von über

1000 internationalen Schulen und Organisationen.

DIE INTERNATIONAL 
SCHOOL AUGSBURG

THE INTERNATIONAL 
SCHOOL AUGSBURG

„DANK 
MODERNER 
MEDIEN 
KÖNNEN ISA 
SCHÜLER
JETZT NOCH
VERNETZTER 
LERNEN.“
„ISA PUPILS CAN LEARN 
IN AN EVEN MORE 
NETWORKED WAY WITH 
MODERN MEDIA.“

PETER 
PICHLMEIER
VORSTAND / MANAGING 
        COMMITTEE
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Wenn´s um Strom

geht, sollten Sie

uns einschalten

Gebäude- und

Automatisierungstechnik

www.el-elektroanlagen.com
Erhardt+Leimer

Elektroanlagen GmbH

Leitershofer Straße 80

86157 Augsburg

Telefon 0821/2 27 97-0

Das E+L-Team

Mit G
ründung der IS

A im
 Jahr 2005 hat die Region 

Bayerisch-Schwaben nich
t nur eine beachtlic

he 

Bildungseinrich
tung erhalten, sondern auch eine 

entscheidende infrastrukturelle Lücke
 geschlossen. 

Durch
 die ISA ist es ansässigen Unternehmen im

 

Wirts
chaftsraum Augsburg / M

ünchen nun möglich
,

hochkarätige Fachkräfte aus dem Ausland mit 

deren Familie
n und Kindern noch erfo

lgreich
er zu

 

akquirie
ren. 

Der S
tandort d

er S
chule ist ausgezeich

net gewählt 

– ruhig gelegen auf einem großzügigen Areal, a
ber 

dennoch in unmitte
lbarer N

ähe zu
m Kreuz A

utobahn 

A8 und der B
17. D

adurch
 sind Schülerinnen und 

Schüler aus den Ballungsräumen M
ünchen, Lands-

berg, G
ünzburg und Donauwörth

 schnell a
n die 

Schule angebunden. 

With the foundation of th
e ISA in 2005, not only 

did the Bavarian Swabia region receive a notable 

education establishment, b
ut a crucial gap in the 

infrastru
cture was also closed. Through the ISA, 

the companies located in the Augsburg/M
unich

 

economic area can now recruit to
p-quality

 specialist 

employees fro
m abroad – with their fa

milie
s and 

children - e
ven more successfully. 

 

The location of th
e school is

 really well ch
osen – in 

a quiet lo
cation on generous grounds, yet in

 the 

direct vicinity of th
e A8 and B17 motorw

ay 

junctions.  T
his means that th

e ch
ildren fro

m the 

Munich
, Landsberg, G

ünzburg and Donauwörth
 

conurbations have rapid access to the school.

 

BILDUNGSEIN-

RICHTUNG 

UND STANDORT-

FAKTOR

AN EDUCATION 

ESTABLISHMENT AND 

A LOCATION FACTOR
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BILDUNGSEIN-

RICHTUNG 

UND STANDORT-

FAKTOR
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Bayern und Schwaben gelten als wirtschaftlich attraktive Regionen.

Neben einer hervorragend ausgebauten Infrastruktur in den Bereichen 

Verkehr, Telekommunikation und Energie, die eine optimale Versorgung 

und Anbindung an die internationalen Märkte garantiert, sorgen vor 

allem die „weichen Standortfaktoren“ wie attraktive Wohngegenden, 

ein reiches Kulturangebot, lebenswerte Traditionen, vielfältige Freizeit-

möglichkeiten, intakte Natur und ein Höchstmaß an innerer Sicherheit 

WIRTSCHAFTS- UND LEBENSRAUM 
AUGSBURG / MÜNCHEN

für den kontinuierlichen Zuwachs an Unternehmen und Produkti-

onsbetrieben. Für den Wirtschaftsstandort Augsburg und Bayrisch-

Schwaben ist die ISA deshalb nicht nur aufgrund ihrer hervorra-

genden Absolventen und späteren Fachkräfte ein wichtiger Faktor 

– die Region wächst im weltweiten Wettbewerb um die Ansiedlung 

internationaler Firmen.

10
An der Point 6 · 89435 Mörslingen bei Dillingen/Donau 
Telefon (09074) 9588-0 · www.vogt-naturstein.de

Küchenarbeitsplatten
aus edlem Granit
www.cucina-nobile.de

KI
GG

· Treppen
· Bodenbeläge
· Bäder
· Küchen
· Außenanlagen

· Treppen
· Bodenbeläge
· Bäder
· Küchen
· Außenanlagen

Exklusiv wohnen mit Granit und Marmor

Tel:  +49 (0) 821.450 409-90   ·  www.mds-deutschland.de

Diese Broschüre wurde gestaltet und produziert von



11www.friends-of-isa.de

THE AUGSBURG / MUNICH 
ECONOMIC AND ECONOMIC AND ECONOMIC SOCIAL 
ENVIRONMENT

11www.friends-of-isa.de

Bavaria and Swabia are considered economically attractive regions.

The region is blessed with an outstandingly well-developed traffi c, The region is blessed with an outstandingly well-developed traffi c, 

telecommunications and energy infrastructure. This guarantees fi rst-rate telecommunications and energy infrastructure. This guarantees fi rst-rate 

local services along with excellent connections to international markets. local services along with excellent connections to international markets. 

Yet it is above all the “soft location factors” – attractive residential Yet it is above all the “soft location factors” – attractive residential 

areas, the broad range of culture on offer, worthwhile traditions, a wide 

variety of leisure activities, unspoilt countryside and a high degree of 

internal security - that ensure the continuous growth of companies and internal security - that ensure the continuous growth of companies and 

production plants here. production plants here. 

This means that, for the economic location of Augsburg and Bavarian This means that, for the economic location of Augsburg and Bavarian 

Swabia, the ISA is not just an important factor in terms of its outstan-Swabia, the ISA is not just an important factor in terms of its outstan-

ding school leavers and future skilled employees – the region is also ding school leavers and future skilled employees – the region is also 

developing in the worldwide competition for the location of international developing in the worldwide competition for the location of international 

companies.  

„IN EINER WACHSENDEN 
UND GLOBALISIERTEN 
WELT IST EINE INTER-
NATIONALE AUSBILDUNG 
WICHTIGER DENN JE.“
„IN A GROWING, GLOBALISED WORLD, 
AN INTERNATIONAL EDUCATION IS MORE 
IMPORTANT THAN EVER.“

ALFRED KOLB
VORSTAND / MANAGING COMMITTEE

MADRID
MADRID

PARIS
PARIS

BERN
BERN

ROM
ROME

ZÜRICH
ZURICH

MÜNCHEN
MUNICH

PRAG
PRAGUE

WIEN
VIENNA

AUGSBURG
AUGSBURGAUGSBURG

11www.friends-of-isa.de
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FÖRDERVEREIN 
„FREUNDE DER INTER-
NATIONAL SCHOOL 
AUGSBURG ISA E. V.“ 
Die konsequente Umsetzung des innovativen Konzeptes der ISA war 

unter anderem durch das Engagement und die aktive Unterstützung 

des Fördervereins „Freunde der International School Augsburg ISA 

e. V.“ möglich, der im August 2006 gegründet wurde. 

Der gemeinnützige Förderverein setzt sich aus Eltern, Unternehmen, 

Institutionen und privaten Unterstützern zusammen und hat ein 

gemeinsam erklärtes Ziel: die ISA fi nanziell und ideell zu unterstützen. 

Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und weitere Aktivitäten konnte so 

in der Vergangenheit schon eine Vielzahl an konkreten Projekten 

umgesetzt werden. 

Das Engagement des Vereins geht über die Bereitstellung und

Beschaffung zusätzlicher Budgets weit hinaus. Durch das hervor-

ragende Netzwerk der Mitglieder können wertvolle nationale und inter- 

nationale Wirtschaftskontakte vermittelt werden. Außerdem ist es 

Schülerinnen und Schüler mithilfe des Vereins möglich, wichtige 

Zusatzqualifi kationen zu erwerben und sich damit einen gelungenen 

Einstieg in den berufl ichen Werdegang zu sichern.

Unser Verein versteht sich auch als kompetente Anlaufstelle für Unser Verein versteht sich auch als kompetente Anlaufstelle für 

innovative Ideen und Projekte sowohl für Lehrkräfte als auch für innovative Ideen und Projekte sowohl für Lehrkräfte als auch für 

Schüler. Mitglieder können so unmittelbar an der Ausgestaltung eines Schüler. Mitglieder können so unmittelbar an der Ausgestaltung eines 

zukunfts-weisenden Schulmodells mit all seinen spannenden zukunfts-weisenden Schulmodells mit all seinen spannenden 

Fassetten mitwirken.

„ENGAGEMENT FÜR DIE 
ISA BEDEUTET ENGAGE-
MENT FÜR DIE ZUKUNFT.“

GERD DEISENHOFER
VORSTAND / MANAGING COMMITTEE

„A COMMITMENT TO THE ISA IS A 
COMMITMENT TO THE FUTURE.“

Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, 

Spendenbescheinigungen auszustellen.

meierplus architekten

Prof. Dipl.-Ing. (Univ.) Klaus Meier

Jesuitengasse 12

86152 Augsburg

Telefon: 0821-455 333 - 0

architekten@meierplus.de

Kreativer Raum 
für Bildung 

Partner der ISA seit der 
ersten Stunde

Thinking without limits

Eurocopter in Deutschland.

Über 50 Jahre technologisch an der Spitze.
Mit allen Standorten fest verbunden.
Auf der ganzen Welt erfolgreich.

Die perfekte Mischung lokaler Stärken und internationaler 
Ausrichtung. Die Zukunft des Hubschraubers führt mehr 
denn je über uns.

www.eurocopter.com



THE „FRIENDS OF THE 
INTERNATIONAL SCHOOL 
AUGSBURG ISA E.V.“ 
ASSOCIATION

Consistent realisation of the innovative ISA strategy was made possible 

largely through the commitment and active support of the Friends 

of the International School Augsburg ISA e.V. association, which was 

founded in August 2006. 

This charitable association is made up of parents, companies, instituti-

ons and private supporters and has the stated goal of providing the ISA 

with moral and fi nancial support. It has already been possible to realise 

a wide range of specifi c projects through membership contributions, 

donations and further activities. 

The commitment of the association goes far beyond the provision and 

raising of additional funds. Many valuable national and international 

business contacts could be made through the excellent members’ 

network. Additionally it has been possible for the pupils to gain 

important additional qualifi cations with the help of the association – 

and consequently to ensure their successful entry into professional life.  

Our association sees itself as a competent point of contact for 

innovative ideas and projects, both for teachers and for pupils.

This enables members to get directly involved in the structuring of 

a forward-looking school model in all its exciting aspects.

13www.friends-of-isa.de

As a charitable association, we are entitled to 

issue receipts for charitable donations.
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All the funds of the association fl ow directly into specifi c projects 

for the school. This way a considerable sum has been deployed for 

selected specifi c measures, in close coordination with the school 

administration.

The statutory objectives of the association are sponsorship of the 

ISA with equipment and teaching materials, education investment 

sponsoring, expansion of the library, completion of the indoor and 

outdoor facilities, promotion of further training for the teaching staff, 

granting additional scholarships and setting up the Friends of the ISA 

Development Fund. 

Alle Gelder des Vereins fl ießen unmittelbar in konkrete Projekte der 

Schule. In enger Abstimmung mit der Schulleitung konnte so über 

die Jahre eine beachtliche Summe für ausgewählte Einzelmaßnah-

men eingesetzt werden.

Die satzungsgemäßen Ziele des Vereins bestehen in der Förderung 

der ISA bei Sach- und Lehrmitteln, Education Investment Sponsoring, 

Ausbau der Bibliothek, Komplettierung der Innen- und Außenanlagen, 

Förderung der Weiterbildung der Pädagogen, Gewährung von zusätzli-

chen Stipendien und der Aufbau des „Einwicklungsfonds der 

Freunde der ISA“. 

FÖRDERVEREIN „FREUNDE DER INTER-
NATIONAL SCHOOL AUGSBURG ISA E. V.“ 

THE „FRIENDS OF THE INTERNATIONAL 
SCHOOL AUGSBURG ISA E.V.“ ASSOCIATION

An die Spitze mit

 Bio-Erdgas
 

 erdgas schwaben ist Bio-Erdgas-

Lieferant des Hotels Eggensberger, 

dem ersten EU-zertifi zierten Bio-

Hotel im Allgäu. Für umweltver-

träglichen Urlaub. Spitzenleistung 

aus der Region, auch dank:

� klimaschonendem Bio-Erdgas

� und modernster Erdgastechnik 

Was die können, können 

Sie auch! Wir beraten Sie gerne 

Telefon 0821 9002-459

www.erdgas-schwaben.de

M
e

ll
o

n
 D

e
s
ig

n

Andreas Eggensberger, 

Bio-Hotelier in Hopfen am See
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Ausstattung der Außenanlagen mit „Seilzirkus“ und Pfl asterung

Das Gelände der ISA zeichnet sich durch eine ansprechende Architektur 

mit einer umfangreichen Außenanlage und mehreren Bewegungs-

angeboten aus. Gefehlt hat hier ein pädagogisch wertvolles Kletter-

gerüst, ein so genannter „Seilzirkus“. Dieser konnte mithilfe des 

Vereins realisiert werden. Als weitere Maßnahme zur Komplemen-

tierung der Außenanlage fi nanzierte der Verein die dringend 

benötigte Pfl asterung. 

Zusätzliche Trinkwasserbrunnen

Der Philosophie der ISA entsprechend wird auch für die Gesundheit 

der Schüler gesorgt. Durch Gelder des Fördervereins konnten zwei 

zusätzliche Trinkwasserbrunnen installiert werden, die sehr gut 

angenommen werden.

Einrichtung eines Chemiesaals

Ein weiteres Projekt von höchster Priorität war die Einrichtung eines 

Chemiesaals. Die für die 20 Laborplätze und die permanente 

Versorgung erforderlichen Investitionen kann die ISA nur mit unter 

Zuhilfenahme erheblicher Anschubfi nanzierungen unter anderem 

seitens der Freunde der ISA leisten. Dieses Science-Lab ist in der Tat 

ein entscheidender Faktor bei internationalen Auditverfahren.

Equipping the grounds with a “spacenet” climbing 

frame and paving

The appeal of the grounds of the ISA is in its attractive architecture 

with extensive outdoor facilities and various exercise and recreation 

amenities. What had been missing here was a climbing frame with 

educational value, known as a spacenet. This could be realised with the

help of the association. As a further measure to complement the outdoor 

facilities the association also funded the urgently required paving. 

Additional drinking-water fountains

Caring for the health of the children is also fully appropriate to the philo-

sophy of the ISA. Two additional drinking fountains could be installed 

with money from the association – and they were very well received.

Equipping a chemistry lab

Another top-priority project was the equipping of a chemistry lab. 

Only with the help of considerable start-up funding on the part of the 

Friends of the ISA among others, can the ISA afford the investment in 

laboratory facilities for 20 children along with permanent supply 

of the necessary utilities. This science lab is also a decisive factor in 

international auditing processes.

REALISIERTE PROJEKTE

„ES IST SPANNEND, 
DIE ENTWICKLUNG 
DER ISA MITZU-
GESTALTEN.“

DIETER WEIDNER
VORSTAND / MANAGING COMMITTEE

„HELPING TO SHAPE THE DEVELOPMENT 
OF THE ISA IS EXCITING.“

PROJECTS REALISED
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„ES FREUT UNS, DASS WIR DIESE BROSCHÜRE 
KOMPLETT MIT PARTNERUNTERNEHMEN 

FINANZIEREN UND REALISIEREN KONNTEN.“
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„ES FREUT UNS, DASS WIR DIESE BROSCHÜRE 
KOMPLETT MIT PARTNERUNTERNEHMEN 

FINANZIEREN UND REALISIEREN KONNTEN.“
„WE ARE PLEASED TO HAVE BEEN ABLE TO FINANCE AND REALISE THIS 

BROCHURE COMPLETELY THROUGH OUR PARTNER ORGANISATIONS.“

Zuschüsse zur Intensivierung der Lehrerfortbildung

Permanente Weiterbildungsmaßnahmen der bei der ISA angestellten 

Pädagogen sind verpfl ichtend, um das international angestrebte 

Niveau zu halten und den anspruchsvollen Lehrstoff konsequent 

zu vermitteln. Mit dem Programm „Education Investment Sponsoring“ 

fi nden diese Weiterbildungen regelmäßig statt und werden unter 

anderem mit Fördergeldern des Vereins erst ermöglicht.

Schrittweiser Ausbau der Bibliothek und Beschaffung 

von Lehrmaterial

Auch in den letzten Jahren ist es dem Förderverein und seinen Mitglie-

dern gelungen, die ISA Bibliothek kontinuierlich auszubauen und zu 

erweitern. Auch bei der Anschaffung moderner Lehrmittel und Medien 

wie Smartboards konnte der Verein helfen.

Unterstützung des Stipendienbudgets der ISA

Ein besonderes Anliegen der Vereinsmitglieder besteht in der Vergabe 

von Stipendien. Hier werden besonders begabte Schülerinnen und 

Schüler fi nanziell unterstützt, um ihnen eine gute Startposition in ihre 

spätere Karriere zu ermöglichen. 

Künftige Projekte

Mit Engagement begleiten wir aktuell die weitere Komplettierung 

der Außenanlagen, die Ausstattung eines zweiten Science-Rooms, 

den Ausbau der Fitnessanlagen sowie eine zusätzliche Fortbildung 

der Lehrkräfte.

Grants towards broadening the teacher training 

Permanent further training measures for the teachers employed at 

the ISA are a must for maintaining the high international level they 

aspire to, and for communicating the demanding teaching material 

consistently well. These further trainings take place on a regular basis 

within the education investment sponsoring programme and this is 

partially made possible with funding from the association.

Step-by-step development of the library and procurement 

of teaching material

In the last years, too, the friends association and its members have 

succeeded in continuously developing and extending the ISA library. 

The association has also been able to help with the purchasing of 

modern teaching materials and media such as smart boards.

Support for the ISA scholarship budget

Granting scholarships is a special concern for the members of the as-

sociation. Here fi nancial support is given to particularly gifted children 

to give them a good start in their future careers. 

Future projects

With plenty of commitment we are currently supporting the further 

completion of outdoor facilities, equipping a second science room, 

extending the gym facilities and providing an additional further training 

programme for the teaching staff.

PROJECTS REALISED REALISIERTE PROJEKTE

Haben auch Sie Interesse daran, unsere oben genannten 

Ziele zu unterstützen? 

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Gerne informieren 

wir Sie ausführlich über alle vergangenen, laufenden und 

zukünftigen Projekte.

Are you interested in supporting our objectives as 

set out above? 

Then do approach us in full confi dence. We are happy 

to inform you in detail about all our past, present and 

future projects.

17www.friends-of-isa.de
MARCUS WAGNER

GESCHÄFTSFÜHRER / MANAGING DIRECTOR
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MITGLIED WERDEN

BECOME A MEMBER

Wir la
den Sie ein, Mitglied zu werden

Auch in Zukunft engagieren wir uns mit voller Kraft fü
r die ISA und 

laden Sie ein, M
itglied im ISA Förderverein zu werden. M

it Ih
rer 

Mitgliedschaft – oder auch Spende - unterstützen Sie nicht nur ein 

zukunftsweisendes Schulprojekt, sondern leisten einen wertvollen 

Beitrag zur Infrastruktur der Region. Sie sind Teil einer Gemeinschaft 

aus global denkenden und orientierten Mitgliedern.  

We invite you to become a member

We invite you to become a member

We will b
e committin

g ourselves to the ISA with all our energy in the 

We will b
e committin

g ourselves to the ISA with all our energy in the 

future too, and we invite you to become a member of th
e ISA frie

nds 

future too, and we invite you to become a member of th
e ISA frie

nds 

association. W
ith your m

embership – or also your donation – you will 

association. W
ith your m

embership – or also your donation – you will 

not just be supporting a forward-looking school project; you will b
e 

not just be supporting a forward-looking school project; you will b
e 

making a valuable contribution to the infrastructure of th
e region. You 

making a valuable contribution to the infrastructure of th
e region. You 

will also be part o
f a community of m

embers who think and operate 

will also be part o
f a community of m

embers who think and operate 

from an international perspective.  

„ISA SCHÜLER LEISTEN 
EINEN WERTVOLLEN 
BEITRAG IN DIESER WELT.“
„ISA PUPILS MAKE A VALUABLE 
CONTRIBUTION TO THIS WORLD.“

CATHIE MULLEN 
SCHULLEITERIN / HEAD OF SCHOOL

A N M E L D U N G 

R E G I S T R AT I O N
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Gemeinsame Ziele verbinden

Wer sich im Verein „Freunde der

International School Augsburg e. V.“ 

engagiert, prägt auch die Zukunft 

der Region. Aktuell zählt unser 

Verein aus namhaften Unter-

nehmen und privaten Förderern 

bereits über 70 Mitglieder. Diese 

Kontakte zu nationalen und inter-

nationalen Unternehmen sind für 

die Schüler ebenso wertvoll wie 

unsere fi nanziellen Leistungen.

Wir informieren Sie gerne

Die Vorstände der „Freunde der 

International School Augsburg ISA 

e.V.“ stehen Ihnen gerne persönlich 

für Fragen und Anregungen zum  

Thema Mitgliedschaft, Projekte und

Satzung zur Verfügung.

Common goals unite

Joining the Friends of the Inter-

national School Augsburg e.V. 

association is also shaping the 

future of the region. Currently 

our association already has over 

70 members, made up of well-

known companies and private 

sponsors. These contacts to 

national and international compa-

nies are just as valuable for the 

schoolchildren as our fi nancial 

contributions.

We are happy to inform youWe are happy to inform you

The committee members of 

the Friends of the International 

School Augsburg ISA e.V. are 

happy to hear any suggestions 

you may have and answer any 

of your questions regarding 

membership, projects and the 

constitution of the association. 19www.friends-of-isa.de

Für unsere Firmenmitglieder bieten wir attraktive Für unsere Firmenmitglieder bieten wir attraktive 

Sponsoringpakete. Der Vorstand informiert Sie gerne, Sponsoringpakete. Der Vorstand informiert Sie gerne, 

welche Möglichkeiten es hier gibt.

We offer attractive sponsorship packages to our 

company members. The Committee is happy to inform

you what the options are here.



Freunde der 
International School Augsburg ISA e.V.

Ansprechpartner: Stefan Kober

Wernher -von-Braun -Str. 1a
86368 Gersthofen

Fon:  +49 (0) 821 - 45 55 60 0
Fax:  +49 (0) 821 - 45 55 60 10

E-Mail:  friends-of@isa-augsburg.com 
  www.friends-of-isa.de

Konto:   240 908 293
BLZ:   720 500 00
Stadtsparkasse Augsburg

Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, 
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