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Die Swiss Academy bietet eine den höchsten
Qualitätsstandards entsprechende, mehrsprachige akademische Bildung mit einem
Sport-, Musik- und Gesundheitsschwerpunkt.
Unser Ziel ist es, den Studierenden eine ganzheitliche Ausbildung zu ermöglichen, welche
mit einer international anerkannten Hochschulreife abgeschlossen wird. An der Swiss
Academy lernen unsere Schülerinnen und
Schüler, dass sich Ehrgeiz lohnt und dass sie
mit leidenschaftlicher Arbeit und Fleiss auch
anspruchsvolle Ziele erreichen können. Wir
sind überzeugt, dass unsere Schülerinnen
und Schüler aufgrund der vermittelten Werte
wie Sportsgeist, Offenheit, Selbstbewusstsein und Achtsamkeit in der Lage sein werden, sämtliche Lebensphasen mit Erfolg zu
meistern und zukünftige Herausforderungen mit vollem Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten anzunehmen.

Willkommen

René Furrer
Präsident des Verwaltungsrates
Swiss Academy Group

«Ein herzliches Willkommen aus der Schweiz!
An der Swiss Academy sind wir überzeugt,
dass alle Kinder einzigartig sind, weshalb wir
jedem unserer Studierenden eine ganzheitliche und individuelle Lernerfahrung bieten.
Weil für uns das einfache Prinzip „Kopf - Herz
- Hand“, welches auf den Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi zurückgeht,
nach wie vor im Zentrum einer umfassenden
Ausbildung steht, ist es unser Ziel, die Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler in
den Bereichen Wissen, Bewegung, Gesundheit und persönliches Auftreten nachhaltig
zu entwickeln. Bildung beschränkt sich für uns
nicht nur auf das Klassenzimmer, sondern
unsere Lernenden nehmen an einem breiten
Spektrum sportlicher, kultureller und ausserschulischer Aktivitäten teil, welche den klassischen Unterricht ergänzen und bereichern.
Deshalb ist die Swiss Academy definitiv der
beste Weg, eigene Talente umfassend zu entwickeln.»
Herzliche Grüsse
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«Willkommen bei der Swiss Academy!
Wir glauben fest an das individuelle Potenzial
und Talent unserer Schülerinnen und Schüler,
und unser oberstes Ziel ist es, durch Leidenschaft, Engagement und positive Einstellung
Spitzenleistungen zu ermöglichen. Wir bauen
grossartige Athleten, Musiker und Menschen
auf. Wir möchten, dass unsere Studierenden
ihre Ziele entdecken und ihr eigenes Potential durch Lernen und Leistung verwirklichen.
Unser aussergewöhnliches Lehr- und Ausbildungspersonal vermittelt eine einzigartige,
positive und ausgezeichnete Bildungserfahrung. Die Swiss Academy ist die beste Entscheidung, die man für die Zukunft treffen
kann.»
Herzliche Grüsse
Dr. Ludovic Allenspach
CEO
Swiss Academy Group

Unsere Werte
• Wir bilden international ausgerichtete, kulturell versierte und
hoch qualifizierte Menschen aus
• Wir respektieren Individualität und schaffen eine Atmosphäre
des offenen, reichhaltigen Dialogs
• Wir wollen die besonderen Talente unserer Lernenden erkennen
und ihr Potenzial entwickeln
• Wir praktizieren zukunftsorientiertes Lernen und konzentrieren
uns auf die Bildungsziele unserer Lernenden
• Wir leben Leidenschaft, Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit vor
• Wir schätzen kritisches Denken und Innovation

Unsere Ziele
• Eine international anerkannte ausgezeichnete akademische
Ausbildung mit einer vielversprechenden Karriere im Sport oder
in der Musik in Einklang zu bringen
• Gewährleistung einer gezielten Förderung der Begabungen und
Leidenschaften der Lernenden
• Förderung von zukünftigen Profisportlern und Topathleten in den
verschiedensten Sportarten
• Förderung professioneller Künstler und herausragender Musiker
• Förderung des Gesundheits- und Körperbewusstseins
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Schule
Die Swiss Academy (K-12) umfasst eine
Primarschule (Jahrgangsstufen 1-6), eine
Sekundarschule/Mittelschule (Jahrgangsstufen 7-11) und eine Oberstufe/Gymnasium (Jahrgangsstufen 12-13) sowie einen

Kindergarten. Die Swiss Academy folgt dem
schweizerischen Lehrplan (Lehrplan 21) und
dem nationalen englischen Curriculum (Cambridge/Pearson).

Kindergarten

Sekundarstufe

In unserem Kindergarten entwickeln die
Kinder ihre Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten sowie ihre Entscheidungsfähigkeit, Macher-, Lern- und Sozialkompetenzen.
Die Lehrerinnen und Lehrer erarbeiten differenzierte Arbeits- und Aktivitätenpläne, die
sich an den Stärken und Begabungen des
Kindes orientieren.

In den Klassen 9 und 10 folgt die Swiss Academy dem englischen (I)GCSE-Lehrplan, einem
weltweit beliebten internationalen Abschluss
für 14- bis 16-Jährige. Der Lehrplan wird von
der internationalen Prüfungskommission der
University of Cambridge und Pearson/Edexcel entwickelt und geprüft. Er bietet Schülerinnen und Schülern eine Bandbreite von
Themen, aus denen sie wählen können.

Primarstufe
Der Lehrplan bietet allen Studierenden die
Möglichkeit, Fachwissen zu erwerben, ihren
individuellen Charakter auszubilden sowie
kritisches Denken und Führungsqualitäten zu
entwickeln. Die Primarstufe folgt dem nationalen englischen Curriculum, einem international anerkannten und renommierten Lehrplan und dem Schweizer Lehrplan.

Gymnasium
In den Klassen 11 und 12 schliessen die Schülerinnen und Schüler die Internationalen A levels ab; anerkannt und hoch angesehen auf
der ganzen Welt. Neben den Diplomfächern
(A levels) wird auch ein ansprechendes Angebot an massgeschneiderten Kursen angeboten, darunter 2 eigene Sport- und Musiklehrpläne. Die Lehrpläne entwickeln ein tiefes
Verständnis der Themen und eigenständige
Denkfähigkeiten.

SAT Test Center
Die Swiss Academy ist vom College Board
als PSAT- und SAT-Testzentrum für die USA
zugelassen.

Swiss Academy
Sportlehrplan

Swiss Academy
Musiklehrplan

Sport bietet Herausforderungen wie kein anderer Lernbereich und trägt zu einer ganzheitlichen Entwicklung bei. Die Swiss Academy
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
altersgruppenspezifische und vielfältige Bewegungserfahrungen, wodurch zunächst die
koordinativen Fähigkeiten optimal ausgebildet werden. Dank unseren spezialisierten
Trainern und Bewegungs-Coaches können
wir überdies das individuelle und spezifische
Potenzial einer jeden Schülerin und eines
jeden Schülers freisetzen, indem wir ideale
Rahmenbedingungen schaffen.

Für eine erfolgreiche Karriere muss das musikalische Talent so früh wie möglich erfasst,
gefördert und gezielt unterstützt werden, damit viel Zeit zum Üben bleibt. Für alle musikalischen Talente sollen Begabung, Leistungsbereitschaft und Begeisterung gefördert
werden. Deshalb nehmen wir diese Elemente von klein auf in unseren Lehrplan auf und
festigen die musikalischen Fähigkeiten und
Kenntnisse auf allen Schulniveaus (Primarstufe, Sekundarstufe, Gymnasium) und in
verschiedenen Gefässen (Musikunterricht,
Instrumentalunterricht, Chor, Orchester).

Um unseren Schülerinnen und Schülern die
beste Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, gliedert sich das Programm der Swiss
Academy in zwei Phasen, welche fliessend
ineinander übergehen:

Um unseren Schülerinnen und Schülern die
beste Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln,
gliedert sich unser Programm in zwei Phasen,
welche aber fliessend ineinander übergehen:

Basic
Dieses Programm beinhaltet eine umfassende, altersgerechte Herangehensweise an die
motorische Entwicklung und vielfältige, spielerische Bewegungserfahrungen. Es vermittelt
ausserdem ein grundlegendes Verständnis
des eigenen Körpers sowie die Wichtigkeit von
Gesundheitsvorsorge.

Basic
Dieses Programm beinhaltet eine umfassende, altersgerechte Herangehensweise an die
musikalischen Grundfertigkeiten und vielfältige, spielerische Erfahrungen. Es vermittelt
ausserdem ein grundlegendes Verständnis im
Musikbereich.

Specific
Specific
Dieses Programm gibt Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, in einer bestimmten
Sportart trainiert und gefördert zu werden.
Es vermittelt, wie das Erwerben, das Festigen
und Anwenden von Fertigkeiten ideal gelingen.

Neben der motorischen Ausbildung legt die
Swiss Academy grossen Wert auf die für den
Sport elementare persönliche, mentale und
gesundheitliche Entwicklung.
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Dieses Programm gibt Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, auf einem bestimmten Instrument gefördert zu werden. In diesem Zusammenhang wird vermittelt, wie das
Erwerben, das Festigen und Anwenden von
Fertigkeiten und musikalischen Vorstellungen
ideal gelingen.

Fortgeschrittene Studierende werden für ihr
professionelles Musikstudium ausgebildet
und auf die jeweiligen Aufnahmeprüfungen
vorbereitet. Die Swiss Academy veranstaltet
internationale Konzerte und Meisterkurse.

Swissness und Schweizer
Bildungsqualität
Multilinguale und
multikulturelle Bildung
(Sprachen und lokaler
Lehrplan)
In einem internationalen Umfeld aufzuwachsen bedeutet, mit verschiedenen Sprachen und
Kulturen umgehen zu können. Als föderalistisches Land mit grosser Vielfalt verfügt die
Schweiz über viel Erfahrung in diesem Zusammenhang. Die Swiss Academy möchte dieses
wertvolle mehrsprachige und multikulturelle
System weitervermitteln, indem sie eine
breite Sprachpalette anbietet und durch
die Mischung von schweizerischen, internationalen und lokalen Elementen im Lehrplan
Studierende ausbildet, die zugleich regional
verankert und international ausgerichtet sind.

Frühe Erkennung und
Förderung
Die Schweiz hat eine lange Tradition der
Früherziehung sowohl im Sport- als auch im
Musikbereich. Gemessen an ihrer Grösse hat
die Schweiz eine Fülle von erfolgreichen und
wichtigen Persönlichkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen hervorgebracht. Die
allgemeine Förderung beginnt bereits in einem frühen Alter, so dass die individuellen
Neigungen erkannt und das ganzheitliche
Wohlbefinden gestärkt werden können.
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Einzigartiges Gesundheitsund Wellbeing-Programm
Die Swiss Academy arbeitet mit einem
gesamtschulischen Ansatz für das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, ein Ansatz, der weit über das Lernen und Lehren im
Klassenzimmer hinausgeht. Wir wollen, dass
jedes Mitglied der Gemeinschaft gesund ist
und gedeihen kann. Bei der Entwicklung von
Fähigkeiten und von Charakterstärke, die das
Wohlbefinden steigern, ist es unser oberstes Ziel, dadurch die Schulgemeinschaft
zu stärken.

Schweizer Pädagogik
Unser ganzheitliches und ausgewogenes Erziehungsprinzip (Hand/Herz/Kopf) geht auf
den Schweizer Pädagogen Johann Heinrich
Pestalozzi (1746 - 1827) zurück, der zu Beginn
des 19. Jahrhunderts auf der Grundlage
dieses einfachen Prinzips eine Erziehungsmethode entwickelte. Die Swiss Academy arbeitet
mit einer kontextualisierten und modernisierten Version davon, die die neuesten
Erkenntnisse aus der Hirnforschung und der
Forschung zum kognitiven Lernen einbezieht:

Kopf
•
•
•
•
•

Lernen, reflektieren und studieren, akademisch exzellent werden
Die Kompetenzen der Zukunft verinnerlichen, kritisch und aufgeschlossen sein
Auf Ziele fokussieren und Fortschritte bewusst wahrnehmen
Glauben an eigene Fähigkeiten und Erfolgschancen entwickeln
Mental stark und belastbar sein

Herz
• Den Leidenschaften folgen und eigene Talente fördern/entwickeln
• Eine offene Haltung haben, Diversität akzeptieren und lösungsorientiert
handeln
• Gesund leben, sich um Wohlbefinden und Nachhaltigkeit kümmern

Hand
• Erwerben, üben und anwenden (Automatismen entwickeln)
• In allen Phasen des Lernens Grenzen verschieben bzw. über sich hinauswachsen
• Von ganzheitlich zu spezifisch sowie von einzeln zu im Verbund/Diskurs
• Lernen in einem realitätsbezogenen, konkreten Kontext (projekt- und
phänomenbezogen)

Ausserschulisches
Programm
• STEAM (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen, Kunst
und Mathematik)
• ICT und digitales Lernen
• Aktivitäten (Clubs, Veranstaltungen, Exkursionen, Expeditionen,
kulturelle und sportliche Ausflüge)

Beratung & Karriere
• Coaching
• Counseling und Karriereberatung

Über uns
Die Swiss Academy Group ist ein Schweizer Anbieter von qualitativ
hochstehender pro-akademischer Ausbildung und international gültigen und hoch geschätzten Abschlüssen, die es den Studierenden
ermöglichen, überall auf der Welt zu studieren. Swiss Academy erfüllt höchste Standards und ermöglicht herausragende Leistungen
und Exzellenz in Wissenschaft, Sport und Musik. Die Swiss Academy
Gruppe hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz.
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Swiss Academy Group AG

Heinrichstrasse 267m
CH-8005 Zürich

Telefon: +41 44 341 82 01
info@swissacademygroup.com
swissacademygroup.com

