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YOUR TALENT.
YOUR LIFE.
YOUR WAY.

International anerkannte
IB World School

Foreword
The youth of Tirol are our country‘s greatest asset.
I am therefore delighted that the International School
Kufstein has for years been a fixed building block for the
educational landscape in Tirol and the future of our young
people. This educational initiative is significant to both
the further development of young people as well as the
internationalisation of Tirol.
Allow me to express my best wishes to all of the students
and the teaching staff!

Das höchste Gut unseres Landes ist unsere Jugend. Deshalb
freue ich mich, dass die International School in Kufstein seit
Jahren einen fixen Baustein für die Tiroler Bildungslandschaft
und die Zukunft unserer Jugendlichen darstellt. Die
Bildungsinitiative ist aber nicht nur maßgeblich für die weitere
Entwicklung von jungen Menschen, sondern auch für die
Internationalisierung von Tirol.
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Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern sowie dem
Lehrpersonal alles Gute!

Günther Platter

Governor of Tirol / Landeshauptmann von Tirol

Our School
>

International learning environment for students aged
10/11 to 18/19, lower and upper secondary school with
future-oriented curriculum

>

Working together in a place of learning at a
denominational private school

>

School without social barriers and open for all students
regardless of their social, cultural or religious background

>

State-of-the-art learning environment, embedded in the
campus of the University of Applied Sciences Kufstein Tirol

>

Internationales Lernumfeld in einer „IB World School“ für
Jugendliche von 10/11 bis 18/19 Jahren, Unter- und Oberstufe
mit zukunftsweisendem Curriculum

>

Gemeinsames Arbeiten in einem „Haus des Lernens“ an einem
privaten, katholischen Gymnasium

>

Schule ohne soziale Schranken und offen für alle junge
Menschen, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder
religiösen Herkunft

>

Moderne Lernumgebung, eingebunden in den Campus der
Fachhochschule Kufstein Tirol

Learning
>

English as the language of classroom instruction,
further languages

>

Courses within the framework of the renowned
International Baccalaureate Programme (IB)

>

Students graduate with the IB Diploma (recognised
worldwide) and the Austrian Matura

>

IB Diploma enables students to study at the leading
universities around the world

>

Unterrichtssprache Englisch, weitere Sprachen

>

Fächer im Rahmen des angesehenen
„International Baccalaureate Programme (IB)“

>

Schülerinnen und Schüler schließen planmäßig mit dem
weltweit anerkannten IB Diploma und der
österreichischen Matura ab

>

Das IB Diploma ermöglicht ein Studium an führenden
Universitäten und Hochschulen weltweit

Admissions
>

Motivated learners, good performance
in their past school career

>

First step of admission: submission of the completed
application form (to be found at www.isk-tirol.at)

>

Application interview, fair system of tuition fees,
social scholarships

>

Motivierte Lernende, gute Leistungen
in der bisherigen Schulkarriere

>

Erster Schritt der Aufnahme: Einreichung des
ausgefüllten Anmeldeformulars inkl. Beilagen
(zu finden unter www.isk-tirol.at)

>

„Aufnahmeinterview“, sozial gestaffeltes
Schulgeld /Sozialstipendien
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