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Und die ISB wächst 
und wächst
und wächst…
Mit wachsender Nachfrage nach internationaler Erziehung wächst auch 
die Internationale Schule Basel, die nach bescheidenem Anfang mittler-
weile in der Region zu einer Institution geworden ist.

As the demand for international education is growing, so is the 
International School Basel, which after humble beginnings is now a 
major institution with three campuses in the Basel area.

“Demand for international education is growing”

Von Martin Pütter

Man stelle sich folgendes, hypothetisches Szenario vor. 
Ein hochqualifizierter Wissenschaftler aus dem englischen 
Sprachraum, führend auf seinem Gebiet, überlegt sich, 
eine sehr lukrative Stelle für vier Jahre bei einem Konzern 
in Basel anzunehmen. Der potentielle Arbeitgeber beant-
wortet während des letzten Gesprächs all seine Fragen, zu 
Umzug, Wohnung und anderem, zu seiner vollsten Zufrie-
denheit – mit einer Ausnahme. «Hat es internationale 
Schulen in der Gegend», fragt der Vater zweier Töchter 
im Teenage-Alter und eines kleinen Jungen. Knapp zusam-
mengefasst lautet die Antwort «nein.» Seine Kinder und 
ihre Erziehung sind ihm wichtig, er weiss, was seine Frau 
dazu sagt, dass die Kinder keine internationale Erziehung 
bekämen – also lehnt er das Angebot ab. Er geht lieber zu 
einer anderen Schweizer Firma, in einer Stadt mit mehre-
ren Schulen, die internationale Erziehung anbieten. Das 
erste Unternehmen ist erneut sauer, keinen führenden 
Wissenschaftler anstellen zu können, und kündigt den 
Umzug des Hauptsitzes in einer andere Stadt an, was lo-
kal zu Stellenverlusten führt.

Wie gesagt, ein sehr hypothetisches Szenario – aber 
es besteht kein Zweifel, dass die rund 13 Schulen, die ein 
Programm ausserhalb des Schweizerischen Erziehungs-
systems anbieten, ein wichtiger Faktor sind, wenn Expats 
entscheiden, ob sie Stellen bei Unternehmen in der Region 

Just imagine the following hypothetical scenario. A 
highly qualified scientist from an English-speaking country, 
a leading figure in his field of research, is thinking about 
accepting a highly lucrative job offer, a four-year contract 
with a major company based in Basel. During the last 
meeting with his potential employer, all his questions 
about relocation, accommodation and other things have 
been answered to his satisfaction, and even beyond – with 
one exception. “Are there any international schools in this 
area?” the father of two teenage girls and a young boy asks. 
The answer – in a nutshell – is “no”. He very much cares 
about his children and their education; he knows what his 
wife would say about their children not being able to enjoy 
an international education – so he declines the job. In the 
end the scientist accepts a job offer from another company 
in Switzerland, situated in a city with several schools that 
offer an international English-speaking education. The 
first company, annoyed about having missed yet another 
opportunity to employ one of the brightest scientists 
around, announces the move of its headquarters to another 
location, resulting in job losses locally.

As mentioned, this is a very hypothetical scenario. 
However, the fact that a dozen or so schools in the Basel 
area currently offer programmes outside the Swiss education 
system is undeniably a major factor for expats when 
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annehmen. Die bekannteste dieser Schulen ist die Inter-
nationale Schule Basel – kurz ISB. «Und die Nachfrage 
nach internationaler Erziehung wächst ständig», sagt Les-
ley Barron, Direktorin der Internationalen Schule Basel.

Keine Dividenden für Aktionäre
Ein Blick auf die ISB-Aktionäre zeigt, dass die gröss-

ten Arbeitgeber in der Region Basel die Bedeutung der 
Schule erkannt haben. Die fünf wichtigsten Aktionäre der 
«International School of the Basel Region AG» (ISBR 
AG), so der offizielle Name, sind (in alphabetischer rei-
henfolge) BASF, BIZ, Novartis, Roche und Syngenta. Fir-
men sind jedoch zuerst daran interessiert, Gewinn für ihre 
Aktionäre zu erzielen. Aber Lesley Barron unterstreicht, 
was auf der ISB-Webseite (www.isbasel.ch) steht: «Die 
ISB ist eine gemeinnützige Organisation..» Die Aktio-
näre erhalten keine Dividende, Gewinne werden direkt 
in die Schule investiert.

Die ISB begann ihr Leben jedoch nicht als AG. Ge-
gründet wurde die Schule 1979 von Janet Galli, mit der 
Idee, dass Expats ihren Kindern weiter eine Erziehung auf 
Englisch bieten können. Damals lebten nicht viele Ex-
pats in der Region, daher startete die ISB mit «nur einer 
Handvoll Schüler», sagt die aktuelle ISB-Direktorin. Mit 
der steigenden Zahl an Expats wuchs die Nachfrage und 
mit ihr die ISB – oder besser gesagt: Sie spriesste. «Die 
ISB mietete einmal sogar über 13 Räume in der Region», 
sagt Barron.

Bald wurde der Platz wieder zu eng
20 Jahre nach ihrer Gründung änderte die ISB ihren 

Status von einem eingetragenen Verein zu einer Aktienge-
sellschaft. Damit wollte sie auch Kapital aufnehmen, um 
Land zu kaufen und schliesslich die Schule unter einem 
Dach zu vereinen. Dies geschah 2002, als die ISB mit da-
mals 600 Schülern in das neue Gebäude in Reinach zog. 
Aber schon bald wurde dort der Platz zu eng. Die ISB fing 
an, sich nach zusätzlichem Raum umzuschauen, und be-
gann die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aesch und 
Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger. Sie erkannte 
das Potential für Wachstum in der Gemeinde, in der sich 
nun der zweite ISB-Campus befindet. Die Eröffnung fand 
2007 statt – damals hatte die ISB rund 1‘000 Schüler. Be-
reits 2011 schien die ISB wieder aus allen Nähten zu plat-
zen, doch dann kam die Anfrage der Gemeinde Reinach, 
ob die ISB ein Gebäude in Reinach-Süd mieten wolle, 
mit der Option eines späteren Kaufs. Der Weg war frei 
für den Campus Fiechten, der 2012 seine Türen öffnete. 
Heute liegt die Schülerzahl bei rund 1‘450. Aber: «Das 

deciding whether to accept a job offer from companies 
located here. And the most widely known of these schools 
is the International School Basel – or ISB, as most people 
call it. “And the demand for international education is 
growing”, says Lesley Barron, Director at the ISB.

Not-for-profit organisation
A look at the ISB shareholders reveals that the 

largest employers in the Basel area have recognised the 
importance of the school. The five major shareholders of 
the “International School of the Basel Region AG” (ISBR 
AG), to give its official full name, are (in alphabetical order) 
BASF, BIS, Novartis, Roche and Syngenta. Companies, 
however, are generally focused on earning a profit for their 
shareholders. But Lesley Barron stresses again what the ISB 
website (www.isbasel.ch) clearly states: “The ISB is a not-
for-profit organisation.” This means no shareholder receives 
dividends, and any surpluses are re-invested in the school.

The ISB did not start its life as an incorporated 
company. The school was founded in 1979 by Janet Galli. 
Her idea was that children of expats could continue with 
an education in English. At the time there were not many 
expats living in the area, so the ISB started with “just a 
handful of pupils”, says the current ISB director. As the 
demand grew with the influx of expats, so did the school. 
Indeed, it fairly mushroomed. “At one stage the ISB rented 
13 different campuses throughout the Basel region,” says 
Barron.

Growing and growing and growing
Twenty years after it came into being, the ISB 

changed its status from Verein (registered association) 
to Aktiengesellschaft (incorporated company). This 
was to ensure money was available to build a campus 
to bring all students together under one roof. This was 
achieved in 2002, when the ISB moved to the newly-built 
Reinach Campus, with approximately 600 students. But 
soon even the new school was too small. The ISB began 
looking for new premises and started working with the 
Aesch community. The President of the Gemeinde saw 
the potential for growth in the area of Aesch, where the 
second ISB campus is now located. This campus opened 
in 2007, and, altogether, the ISB then had around 1,000 
students. In 2011, when the school seemed to be bursting 
at the seams again, the Reinach council approached the 
ISB and asked whether the school wanted to rent premises 
at the southern end of the village. The “Fiechten” campus 
opened in 2012, and now the school has around 1,450 
students. “But that can change almost on a daily basis, 
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kann sich täglich ändern, abhängig davon, wer kommt 
und geht – das kann sehr schnell passieren», sagt Barron.

Es sind aber nicht nur die Erwartungen an das Schul-
system, die bei Einheimischen und Expats unterschiedlich 
sind,  sondern auch die Ansichten, wie Kinder zur Schule 
kommen. Schweizer Eltern fahren ihre Kinder üblicher-
weise nicht zur Schule. Expats-Kinder hingegen werden 
von ihren Eltern wegen des langen Weges oft zur Schule 
gefahren. Die ISB bittet jedoch alle Schüler, wenn im-
mer möglich, öffentliche Verkehrsmittel für den Schul-
weg zu nehmen.

Personal zur Verkehrsregelung
Bisher haben die Nachbarn das Wachsen der ISB be-

grüsst. Manchmal hat’s viel Verkehr, aber nur 15 Minu-
ten morgens und 15 Minuten nachmittags. Die ISB hat 
sogar eigenes Personal zur Verkehrsregelung. «Delsberg 
liegt nicht um die Ecke», sagt Lesley Barron, «wir haben 
Schüler, die dort wohnen. Andere kommen aus Freiburg 
im Breisgau, aus Colmar, sogar Zürich. Die Mehrheit un-
serer Schüler lebt in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, 
Aargau und Solothurn, sowie in Frankreich und Deutsch-
land.» Aber die ISB-Direktorin sieht auch eine Entwick-
lung: «Manche Eltern ziehen nun in die Nähe der Schu-
le.» Sie nehmen sich wohl zu Herzen, dass in anderen 
Ländern andere Sitten herrschen und ihre Kinder nun zu 
Fuss, oder mit Velo oder ÖV zur Schule gehen.

Alle Gebiete in der Schweiz mit einer grossen Zahl an 
Expats haben internationale Schulen (z.B. Zürich, Zug, 
Bern). Das könnte zur Vorstellung führen, dass die ISB 
einer Kette angehört. «Nein, wir sind unabhängig, aber 
wir kooperieren mit anderen Schulen», sagt Lesley Bar-
ron, «etwa in der Swiss Group of International Schools 
(SGIS) mit rund 40 Schulen. Sie führen Workshops für 
Lehrer durch oder koordinieren Sportanlässe. Aber jede 
Schule ist einzigartig, bietet etwas anderes und hat einen 
eigenen Lehrplan.»

Kein Wettbewerb der Schulen
Sowohl Lesley Barron als auch Stephen Sims, Rek-

tor der ISB-Oberstufe, betonen: Die ISB steht nicht im 
Wettbewerb mit anderen Schulen, ob international, privat 
oder staatlich. «Wir arbeiten mit vielen anderen Schulen 
zusammen, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich 
oder in anderen Ländern», sagt Barron, «wir haben ein 
klar strukturiertes Angebot, und unser hohes Niveau zeigt 
sich bei den ausgezeichneten Abschlüssen, die wir regel-
mässig erreichen. Wir folgen dem Internationalen Bakka-
laureat (IB), das sich über alle Altersstufen erstreckt. Die 
ISB erstellt den Lehrplan, IB überprüft das Niveau, und 
wir werden extern beaufsichtigt.»

depending on who is coming and who is leaving, and 
sometimes these changes happen very fast,” says Barron.

Expats and locals have different expectations not only 
in regard to school cultures, but also regarding how children 
travel to and from school. Traditionally, Swiss parents do 
not drive their children to school, whereas expat parents 
are often used to taking their children to school and picking 
them up again afterwards by car, in many cases because 
they are travelling over greater distances. However, where 
possible, the ISB strongly encourages students to travel to 
school by public transportation.

Delémont is not around the corner
So far, neighbours have been very supportive of the 

expansion of ISB. Traffic can sometimes be a bit heavy, 
but that is usually limited to 15 minutes in the morning 
and 15 minutes in the afternoon. The ISB employs its own 
traffic wardens to help regulate the traffic. “Delémont is not 
around the corner”, says Lesley Barron. “We have children 
coming from there, from Freiburg im Breisgau, from 
Colmar, even from Zürich. The majority of our students 
live in four cantons – Basel-Stadt and Baselland, Solothurn 
and Aargau – plus France and Germany.” However, the 
ISB director has also noticed a new development: “Many 
parents are now moving closer to the school.” It seems 
these parents are taking an old English saying to heart: 
“When in Rome, do as the Romans do” – that is, ensure 
your children can either walk or cycle to school, or need 
only a short journey by public transport.

All areas in Switzerland with large numbers of expats 
(such as Zürich, Zug and Bern, as well as Basel) have 
international schools, so it is easy to imagine the ISB is 
part of a chain of schools. That is not so. “We’re completely 
independent. However, we do cooperate with other 
schools,” says Lesley Barron. “There is the SGIS, the Swiss 
Group of International Schools, with around 40 schools. 
They set up workshops for teachers and coordinate sporting 
activities, for example. But each school is unique and offers 
something different. Each school has its own curriculum.”

Excellent acadamic results
As both Lesley Barron and Stephen Sims, High School 

Principal at the ISB, point out, the ISB is not in competition 
with other schools, whether they be international, private 
or local state schools. “We work in cooperation with other 
schools, in Switzerland, but also in Germany and Austria, 
and a few other countries,” says Barron. “We are clear on 
what we offer, and our high standards can be seen in the 
excellent academic results we consistently achieve. We 
follow the International Baccalaureate programmes, which 
provide for all ages. The curriculum is devised at the ISB; the 
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Warum Internationales Bakkalaureat? «Es ist ein 
weltweites, anerkanntes Programm. Es erleichtert Expat-
Familien weltweit den Umzug von einem Land zum an-
deren», erklärt Barron. Vor ein paar Jahren bedeutete das 
Zusatzarbeit, wie sie erklärt: «Die International Baccalau-
reate Organisation wurde 1968 in Genf gegründet, aber 
die Schweiz war eines der letzten Länder in Europa, wel-
ches das IB-Diplom für den Zutritt zu Universitäten aner-
kannte. Vor zwölf Jahren mussten wir mit jeder Schweizer 
Uni einzeln verhandeln. Mit dem IB-Diplom haben wir 
Schüler, die nun an diverse Schweizer Unis gehen. Etwa 
ein Drittel unserer Schüler schliesst mit einem zweispra-
chigen IB-Diplom ab.»

ISB stellt auch Schweizer Lehrer an
Die Bilateralen Verträge I und II zwischen der Schweiz 

und der EU haben zur grossen Zahl an Expats beigetra-
gen, die in der Schweiz leben und arbeiten. Halfen sie der 
ISB? Ja – und nein. «Es hat sich für uns vereinfacht, eng-
lischsprachige Lehrer mit IB-Erfahrung anzustellen, wenn 
diese aus der EU stammen», sagt Barron, «aber bei eng-
lischsprechenden Lehrern aus anderen englischsprachigen 
Ländern wie Australien, Neuseeland, Kanada, USA oder 
Südafrika hat sich das erschwert. Die ISB bemüht sich, ein 
gutes Arbeitsverhältnis zu haben mit dem Amt für Mig-
ration, welches Arbeitsbewilligungen ausstellt. Wir arbei-
ten eng mit ihm zusammen, damit wir die gewünschten 
englischsprachigen Lehrer erhalten.»

Aber die ISB stellt auch Schweizer Lehrer an. Wenn 
möglich, rekrutiert die ISB hier. Im Geschäftsbereich, bei 
der Lehrunterstützung oder im Gebäudeunterhalt «stel-
len wir Leute aus der Umgebung an», sagt die Direktorin, 
«aber bei englisch-sprechenden Spezialisten in Schlüssel-
fächern können wir das nicht. Obwohl unsere Geschäfts-
sprache Englisch ist, fahren wir beim Sprachunterricht 
zweigleisig. Sprachunterricht hängt davon ab, ob es für die 
Schüler eine Fremdsprache oder ihre Muttersprache ist. 
Unsere Französisch oder Deutsch sprechenden Sprachleh-
rer kommen hauptsächlich aus der Umgebung.»

Die Welt schrumpft
Aus wie vielen Ländern kommen denn die ISB-Schü-

ler? «Meine Antwort heute würde anders ausfallen als mei-
ne Antwort gestern oder die von morgen. Im Moment sind 
es zwischen 50 und 60 Nationalitäten. Und bei den An-
gestellten sind es 29 Nationalitäten», sagt Barron. Bringt 
diese Nationalitäten- und Kulturenmischung Vorteile für 
die Schüler? «Die Welt schrumpft. Studenten aus der gan-
zen Welt können hier andere Kulturen kennenlernen und 
sich international ausrichten», sagt sie – und Sims fügt 
hinzu: «Erziehung zum Kulturbewusstsein geschieht auf 

standards are checked by the International Baccalaureate 
Organisation (IB) and externally moderated.” 

So why the International Baccalaureate? “It is a widely 
recognised programme, accepted worldwide. It eases the 
transition of expat families to and from other countries 
around the world,” explains Barron. A few years ago this 
created additional work for the ISB, as she explains: “The 
International Baccalaureate Organisation was founded 
in Geneva in 1968, but Switzerland was one of the last 
countries in Europe to accept the IB Diploma as an entry 
requirement for university. Twelve years ago we needed 
to negotiate with each Swiss university separately. Now 
the IB Diploma is recognised, we have students attending 
a number of Swiss universities. Approximately one third 
of our graduates leave ISB with a bilingual IB Diploma.”

Mixed experiences
The Bilateral Agreements I and II between Switzerland 

and the EU certainly contributed to the large number 
of expats now living and working in Switzerland. But 
have they helped the ISB? The answer is yes – and no. 
“Employing English-speaking teachers with experience in 
the IB programmes has become more straightforward if 
the teachers are from within the EU,” says Barron, “but it 
has become more difficult to recruit from other English-
speaking countries, such as Australia, New Zealand, 
Canada, the USA or South Africa. However, ISB strives 
to maintain an excellent working relationship with the 
migration offices who deal with work permits. We are 
working very closely with them to ensure we can get the 
right calibre of English-speaking teacher.”

ISB also employs local teachers and other staff 
whenever possible. “Staff in business support, in teaching 
support and in building maintenance were all recruited 
locally,” says the school’s director. “Specialist English-
speaking teachers in key subjects cannot be employed 
locally. Although our language of operation is English, 
when it comes to teaching languages, the ISB takes a dual 
approach. The teaching of a language depends on whether 
it is a foreign language for the students or their native 
language. In the main, our native German- and French-
speaking language teachers are employed locally.”

So, how many nationalities are represented by the 
ISB students? “My answer today would be different from 
the one I would have given yesterday, and tomorrow’s 
answer would be different as well. It is between 50 and 
60 nationalities. And we have 29 nationalities amongst 
our staff,” says Barron. Does this mix of nationalities 
and cultures have any advantages for the students? “The 
world is becoming smaller. Students from across the world 
have the opportunity to learn about other cultures, to 
become internationally minded”, she says – and Sims 
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informeller Ebene, denn die Schüler kommen mit Schü-
lern aus anderer Herkunft zusammen. Wir betrachten 
es als grossartige Gelegenheit für unsere Schüler, darum 
fördern wir kulturelles Verständnis und Bewusstsein.»

Aber Kulturen und Glauben können zu Streit und 
Spannung führen, auf allen Stufen. Die ISB hatte jedoch 
Schüler aus Nordkorea und Südkorea in einer Klasse, oder 
auch Schüler aus Israel und Palästina, ohne Probleme, 
ohne Raufereien. «Wesentlich ist hier, wer wir als Schule 
sind, was wir als Schulethos fördern, und was unsere Er-
wartungen sind, Manche Amerikaner denken, wir seien 
eine britische Schule, britische Eltern glauben, wir seien 
eine US-Schule. Wir sind weder noch, sondern wirklich 
international. Die ISB fördert und feiert ein Verständnis 
verschiedener Kulturen», sagt die ISB-Direktorin.

Die Nationalität ist nicht relevant 
Für manche Schweizer Eltern ist eine internationale 

Erziehung eine notwendige Alternative. «Einige unserer 
Schweizer Eltern sagen, dass sie eine englisch-sprachige in-
ternationale Schule wählen, da so ihre Kinder eine englisch-
sprachige Erziehung haben und doch weiter Deutsch ler-
nen. Das erlaubt ihnen die Wahl zwischen einer Schweizer 
oder einer englischsprachigen Universität. Zur Zeit sind 
etwa vier Prozent der Schüler an der ISB Schweizer, wei-
tere vier Prozent haben einen Schweizer Elternteil. Viele 
unserer Schweizer Familien sind internationale Familien, 
ihre Kinder haben internationale Schulen auf dieser Welt 
besucht», sagt Lesley Barron.

Die Nationalität ist bei der Aufnahme in die ISB irre-
levant. «Wir haben weder Aufnahmeprüfung noch Ein-
schränkungen. Wir schätzen einige Schüler manchmal 
beim Eintritt ein, um sie korrekt einteilen zu können. Die 
Schlüsselfrage lautet: Kann das Kind an der ISB gedeihen? 
Können wir seine Bedürfnisse erfüllen? Nehmen wir Kin-
der, die kein Englisch können? Auf Primarstufe, ja», er-
klärt Barron, «letztes Jahr hatten wir 270 neue Schüler.»

Das sind Drittkulturkinder
Wenn Schüler aber einen solch vielfältigen Hinter-

grund haben, kann das zu anderen Problemen führen. So 
könnten Schüler, die mit ihren Eltern ein Nomadenleben 
führen, glauben, sie hätten nirgends Wurzeln. «Ja, wenn 
etwa der Vater Österreicher ist, die Mutter aus Neuseeland, 
die Kinder in Deutschland geboren, sie lebten lang in Bra-
silien, sprechen mehrere Sprachen, sehen die Grosseltern 
sporadisch – das sind Drittkulturkinder. Auch die Eltern 
können Drittkultur sein. Das hat damit zu tun, dass die 
Welt kleiner wird», sagt Barron. «Kinder lernen rasch, 
dass ihre Wurzeln in der Familie liegen, die Familie gibt 
ihnen Stabilität.»

adds: “Education around cultural awareness happens at 
an informal level, because all the time students are mixing 
with people from other cultures and backgrounds. We 
regard it as a wonderful opportunity for our students, as 
we promote cultural understanding and awareness.”

Neither British nor American
However, sometimes cultures and beliefs can clash 

and tensions rise, at all levels. The ISB has had students 
from North Korea and South Korea in the same class, or 
students from Israel and Palestine, without any problems. 
“What is fundamental here is who we are as a school, 
what we promote as the ethos of the school, and what we 
set as our expectations and standards. Some American 
parents may think we have a British leaning, while some 
British parents think we have an American style. We are 
neither; we are truly international. The ISB celebrates and 
promotes an understanding of different cultures,” explains 
the ISB director.

For some Swiss parents, an international education 
has become a necessary alternative. “Some of our Swiss 
parents comment that they are choosing an English-
speaking international school as their children will receive 
an English-speaking education whilst continuing to learn 
German. This will enable them to retain the option of 
attending either a Swiss or an English-speaking university. 
Currently, approximately four per cent of the students at 
the ISB are Swiss, and a further four per cent have one 
Swiss parent. Many of our Swiss families are international 
families and their children have attended international 
schools in other parts of the world,” says Lesley Barron.

Nationality is not considered during the admissions 
process to ISB. “We do not have an entry exam, as we 
are a non-selective school. However, we may assess some 
students at entry to ensure they are correctly placed. The 
key question is, can the child thrive at ISB? Or, can we 
meet the needs of a particular child? Do we take children 
who cannot speak English? Yes, absolutely, at the lower 
grades,” explains Barron. 

Third culture kids
However, having students from so many diverse 

backgrounds can lead to other problems. For example, 
those who with their parents lead a rather nomadic life 
might feel as if they have no roots. “Yes, for example, 
there could be a family where the father is Austrian, the 
mother is from New Zealand, their children were born 
in Germany, they lived in Brazil for many years, they 
all speak three or four languages, the children see their 
grandparents intermittently – these are Third Culture 
kids. We have Third Culture parents as well. This is all to Fo
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do with the world getting smaller and the possibility for 
greater mobility,” says Barron, “But children soon learn 
that their roots are where their family is; it is the family 
that gives them stability”.

The ISB encourages both parents and students to 
get involved with the local community. “We urge them 
to join local sports clubs”, says Stephen Sims. “Some do; 
others choose not to.” Lesley Barron adds, “We have coffee 
mornings set up by the parents; we have sports teams 
playing here; the Pfeffingen choir is using one of our 
campuses; we have musicals, advertised in the village papers, 
with the audience coming from the villages; we even hire 
out our premises to local sports clubs if there is availability. 
The ISB wants to reach out to the local communities, so 
that we can share a mutually beneficial relationship.”

It would not be wrong to say that the International 
School Basel has become an institution in the area, and 
it is here to stay. But the question is the following: will 
the expansion continue? Lesley Barron replies: “A good 
question, but I am not the person to answer it. Expansion 
depends upon the continued growth of industry within the 
Basel region and the subsequent demand for places at the 
school. The ISB promotes the growth of the Basel region 
by making available the places required by its shareholding 
companies.”

Die ISB regt Eltern und Schüler auch an, mit den An-
wohnern Kontakt aufzunehmen. «Wir ermuntern sie auch, 
örtlichen Sportclubs beizutreten», sagt Stephen Sims, 
«manche tun’s, andere nicht.» Lesley Barron fügt hinzu: 
«Wir haben Kaffee-Treffen vormittags, organisiert von 
den Eltern; Sportclubs spielen hier; der Pfeffinger Chor 
benutzt einen unserer Campus; wir haben Musicals und 
inserieren in den Gemeindeblättern, und die Zuschauer 
kommen aus dem Dorf. Wir vermieten sogar unsere Plät-
ze, wenn sie frei sind, an örtliche Sportclubs. Wir wollen 
die Hand reichen, damit wir uns alle verstehen können.»

Die «International School Basel» hat sich zu einer 
Institution in der Region entwickelt und will diesen Sta-
tus auch in Zukunft behalten. Aber wird sie auch weiter 
wachsen? Lesley Barron antwortet: «Gute Frage, aber ich 
kann sie nicht beantworten. Die Expansion hängt vom 
Wachstum der Industrie in der Region ab und damit ver-
bunden von der Nachfrage nach Plätzen an unserer Schule. 
Die ISB fördert das regionale Wachstum, indem sie ihren 
Aktionären die benötigten Plätze bereit stellt.»

Die Bibliothek der «ISB» in Reinach.
The library of the International School in Reinach.
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