
 653 Schüler zw. 3 und 18 Jahren                   100% bestehen das IB Diplom
 56 Nationalitäten                           89% AP Examen 3 oder höher 
 Durchschnittliche Klassengröße: 15                     30 km von London    
 Schüler-Lehrer Verhältnis 6 : 1                         20 Minuten von London Heathrow

TASIS England, eine amerikanisch-internationale Schule, fördert durch anspruchsvolle schulische Angebote die Lernbegierde von Tages- 

und Internatsschülern aus der ganzen Welt. In unserem schülerorientierten Umfeld unterstützen wir jedes Kind dabei, seine oder ihre 

individuellen Talente zu entdecken. Die Leidenschaft fürs Unterrichten unserer Lehrer weckt Spaß am Lernen, und Schüler profitieren von 

individueller Zuwendung in kleinen Klassen. Über schulische Leistungen hinaus facht die Schule die Entwicklung von Charakter, festen Werten, 

Kommunikationsfähigkeit und Selbstvertrauen an.

Englisch als Fremdsprache wird für alle Altersgruppen angeboten, um eine schnellstmögliche Aneignung von Lese-, Schreib- und 

Sprechfertigkeit zu erreichen. Das EAL Programm (English-as-an-Additional Language), das von Spezialisten unterrichteten wird, stellt sicher, 

dass nichtenglische Muttersprachler das nötige Niveau erreichen, um in Schulfächern erfolgreich zu sein.

Schüler können zwischen verschiedenen Bildungswegen wählen:

•  International Baccalaureate (IB) Diploma Programm – ein umfassendes Zwei-Jahres-Programm 

für Schüler in den letzten beiden Jahren ihrer Schullaufbahn, welches als Studienvoraussetzung 

an Universitäten in der ganzen Welt anerkannt ist.

•  Advanced Placement (AP) Kurse – College-Level Kurse,  die einem amerikanischen Curriculum 

folgen. AP-Prüfungsergebnisse werden von Universitäten auf der ganzen Welt akzeptiert.

Upper School (14–18 Jahre)

•  Amerikanisches College-Prep Curriculum – eine reichhaltige Fächerkombination, die alle Fächer umfasst, die für die Zulassung zu amerikanischen Colleges 

und Universitäten erforderlich sind.

Studienberater unterstützen  unsere Schüler individuell auf jedem Schritt des Auswahl- und Bewerbungsprozesses. TASIS Absolventen werden an hervorragenden 

Universitäten in Großbritannien, den USA und weltweit angenommen.

Leben im Internat
Fast die Hälfte unserer Upper School Schüler lebt auf dem Campus in Internaten, die von einem dynamischen TASIS-Internats-Team betreut werden, das sich dafür 

engagiert, das Internatsleben sicher, freundlich, warmherzig und fürsorglich zu gestalten. Das Internats-Programm ermutigt und unterstützt Schüler, indem sie durch 

die Entwicklung lebenslanger Freundschaften und durch gemeinsame Erlebnisse Unabhängigkeit, Respekt und Belastbarkeit erlangen. Neben dem schulischen 

Erfolg liegt uns viel daran, das Selbstvertrauen und das Führungspotential eines jeden einzelnen Schülers zu fördern, während wir gleichzeitig zu individueller und 

gemeinschaftlicher Verantwortung anregen.

Schüler entwickeln lebenslange Freundschaften, während sie zusammen leben und arbeiten, und an einer Vielzahl von angebotenen Wochenendaktivitäten teilnehmen. 

In den Doppel- oder Dreierzimmern wohnen meist Schüler mit unterschiedlicher Muttersprache zusammen, was dazu anregt, miteinander Englisch zu sprechen und die 

Multikulturalität unserer globalen Gemeinschaft zu schätzen. Alle Mahlzeiten werden zur Verfügung gestellt, und das Gesundheitszentrum auf dem Campus stellt sicher, 

dass Krankenpflege bei Bedarf verfügbar ist.

AmerikAnisch And internAtionAl    •   tAges- und internAtsschule   •   koedukAtiv (Jungen & mädchen)

The AmericAn School in englAnd


