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Unternehmen in und um Neu-Isenburg

Karin Baumann: »Auch in die-
sem Jahr laden wir wieder zur 
Schulranzen-Beratung ein. Ihr 
Kind kann in Begleitung von 
Eltern, Großeltern etc. ver-
schiedene Ranzen anschauen 
und anprobieren. 
Sowohl wir als Anbieter, als 
auch Sie als Angehörige legen 
Wert auf einen gut sitzenden 
Ranzen. Das ist uns seit 20 
Jahren Ansporn für eine unab-
hängige Beratung. Unser Ziel 
ist, dass der Schulranzen ergo-

nomisch zum Rücken Ihres Kin-
des passt und damit die größt-
mögliche Gesundheit und 
Sicherheit garantiert sind. 
Unser bekannter Service be-
inhaltet Betreuung und Be-
ratung – und zwar vor, wäh- 
rend und nach dem Ranzen-
kauf. Bitte beachten Sie auch 
unsere Anzeige auf Seite 15. 
Damit wir uns Zeit für Sie zur 
optimalen Beratung nehmen 
können, vereinbaren Sie bitte 
einfach Ihren persönlichen Ter-
min. Selbstverständlich findet 
Ihr Besuch unter Einhaltung 
der aktuelle Corona-Hygiene-
Vorschriften statt.« 

Schulranzen-Beratung bei Baumann

Seit 2009 bereichert die Strot-
hoff International School in 
Dreieich-Sprendlingen das Bil-
dungsangebot im Rhein-Main-
Gebiet. Dort werden aktuell 
mehr als 320 Schülerinnen und 
Schüler nach dem Internatio-
nal Baccalaureate (IB) Kon-
zept unterrichtet, bei dem die 
Schullaufbahn nach der 12. 
Klasse mit dem internationa-
len Abitur, dem IB Diplom, 
endet. Mit diesem Abschluss 
stehen Schülerinnen und Schü-
lern weltweit – beispielsweise 
für ein Studium im Ausland – 
die Türen offen.  
Zum 1. März 2022 wurde die 
Trägerschaft der vom Dreiei-
cher Unternehmer Hans Strot-
hoff gegründeten Schule an 
Phorms Education überge-
ben, einen erfahrenen gemein-
nützigen Bildungsträger, der 

deutschlandweit an 15 Stand-
orten bilinguale und interna-
tional orientierte KiTas und 
Schulen betreibt.  

Das einzigartige Konzept der 
Schule stellt – im Unterschied 
zum klassischen deutschen 
Schulsystem – nicht die Unter-
richtsinhalte, sondern die 
Schülerinnen und Schüler in 
den Mittelpunkt. »Es geht 
dabei weniger um das Aus-
wendiglernen von Wissen. Ziel 
ist es, die individuellen Persön-
lichkeiten herauszubilden und 
die Mädchen und Jungen auf 
das Leben nach der Schule vor-
zubereiten«, erklärt Björn  
Walden, Leiter der Strothoff In-
ternational School, die Vorteile 
des IB-Konzeptes. Er begrüßt, 
dass die Trägerschaft von 
Phorms Education übernom-

Strothoff International School öffnet sich 
für breitere Zielgruppe – Erweiterung der 

KiTa und der Grundschule geplant 
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men wird: »Phorms Education 
ist ein erfahrener Schulbetrei-
ber, der unser Konzept schätzt 
und weiter stärken möchte.«  
Die Schule soll künftig für eine 
breitere Zielgruppe geöffnet 
werden. »Unser Kollegium hat 
in den letzten Jahren konse-
quent daran gearbeitet, die  
Inhalte des hessischen Lehr-
planes mit den Anforderungen 
der internationalen Schule zu 
verbinden«, weiß Penny South-
gate, Leiterin der Grundschule. 
In der Folge werden ab dem 
kommenden Schuljahr sowohl 
die Eingangsstufe (für Kinder 
ab 5 Jahren) als auch die erste 
Klasse im Rahmen der beste-
henden, staatlich anerkannten 
Phorms Grundschule angebo-
ten. Dies führt zu einer deutli-
chen Reduktion des anfallen- 
den Schulgeldes. Zudem wer-

den die Plätze mit einem ein-
kommensabhängigen Schul-
geld angeboten.  
Auch für den Kindergarten gibt 
es bereits Pläne. Um künftig 
die steigende Nachfrage in der 
Region nach Betreuungsplät-
zen abzudecken, soll in diesem 
Bereich das Angebot ausge-
baut werden. »Aktuell gibt es 
noch wenige freie Plätze«, be-
richtet Björn Walden, »sowohl 
für den Kindergarten als auch 
für die Eingangsstufe und die 
1. Klasse.«  
Die Strothoff International 
School startet mit neuem   
Träger durch, wird aber den-
noch das einmalige Profil in 
die Zukunft führen. Weitere  
Informationen sind unter 
www.phorms-strothoff.de  
zu finden.  
(siehe auch Anzeige S. 21)


