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Für deutsch-/englischsprachige Volksschulkinder gibt es auf Initiative des Landes Tirol und der 

Stadt Innsbruck seit 2007 eine zweisprachige Volksschule im Innsbrucker Saggen. 

Die Innsbruck Elementary School (IES) ist eine öffentliche Volksschule und eine engagierte 

Gemeinschaft, die sich dem lebenslangen Lernen und der Förderung von Schülern lokaler und 

internationaler Herkunft widmet. Die Kinder werden nach dem österreichischen Grundschullehrplan 

unterrichtet.  

Grundsätzlich können alle Kinder, die einem Unterricht in englischer Sprache folgen können und in 

Tirol wohnen, die IES besuchen (also auch Kinder mit deutscher Muttersprache). Das 

Aufnahmeverfahren besteht aus einem Orientierungsgespräch zur Feststellung der 

Sprachkenntnisse, der sprachlichen Flexibilität, Motivation, sozialen Reife und Integrationsfähigkeit. 

Anschließend entscheidet ein Komitee der Schule über die Aufnahme. 

Besonderes Augenmerk wird in der IES auf neue Lern- und Lehrformen wie offenen, 

schülerzentrierten Unterricht, kooperatives Lernen, fächerübergreifenden Unterricht und 

Projektarbeit gelegt. Alle Fächer außer  Deutsch – Schreiben, Lesen werden auf Englisch 

unterrichtet. 

Das Schulprogramm sieht vor, dass der „English native speaker teacher“ und der österreichische 

Grundschullehrer im Team unterrichten. 

Das Konzept ermöglicht den Lehrern nicht nur einen höchst differenzierten Unterricht mit 

individuellen, praktisch- und schülerorientierten Lernformen, sondern auch die gemeinsame 

Bewertung von Schülerfortschritten. 

In der Grundstufe 1 (1. und 2. Schulstufe) erfolgt eine alternative Leistungsbeurteilung in Form 

eines Pensenbuches. In der Grundstufe 2 (3. und 4. Schulstufe) erhalten die Schüler ein 

österreichisches Zeugnis in zweisprachiger Ausführung. 

Die Schüler der IES haben eine erweiterte Stundentafel. Im Vergleich zu regulären österreichischen 

Grundschülern besuchen sie zusätzliche Einheiten in der Fremdsprache (Englisch bzw. Deutsch) 

und das einzigartige Peace Builder Programm. 

Nachmittagsbetreuung bietet das (kostenpflichtige) Tagesheim der VS Saggen / IES, das 2008 

aufgrund verschiedenster Aktivitäten und des qualitativ hochwertigen Angebots mit dem Gütesiegel 

„Kompetenzzentrum für schulische Tagesbetreuung“ vom Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst ausgezeichnet wurde. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 11:45 Uhr bis 17:15 

Uhr und Freitag bis 14:30 Uhr.
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Established in 2007, the Innsbruck Elementary School (IES) is a public, co-educational school and 

welcomes children of all nationalities and ethnicities. 

 

Innsbruck Elementary School is a public school; hence there are no enrolment or tuition fees (apart 

from After School Care).  IES follows the Austrian school curriculum and is the only elementary 

school in Tirol with English as the language of instruction. It is therefore able to enroll students 

from all parts of Tirol if they meet the entry requirements. 

 

The school has a strong focus on new forms of learning and teaching, such as informal education, 

co-operative and peer learning, cross-curricular teaching and project learning. Our students build a 

foundation in literacy, numeracy, cognitive and social skills and learn more about themselves, each 

other and the world through a broad curriculum. All classes, apart from German, are taught in 

English. 

The school’s program allows an English native speaker teacher and an Austrian teacher to work in 

a team teaching environment. The co-teaching approach allows for differentiated learning, more 

one-on-one time with the students, peer learning through a hands-on style of teaching and enables 

two teachers to assess the students’ progress. 

In Grades One and Two, alternative assessment methods are applied. The students’ growth is 

recorded in a “Progress Book.” In Grades Three and Four, the students are issued with an Austrian 

report card in both English and German. 

The students at Innsbruck Elementary school have an extended schedule. Compared to the 

standard Austrian curriculum, all students attend additional Language Arts classes and also take 

part in the unique “Peace Builders” programme. 

Children of all four elementary grades are able to attend the After School Care. The supervision 

starts at 11:45 and ends at 17:15, except for Fridays, when the school closes at 14:30. 

The After School Care was awarded the seal of quality „Kompetenzzentrum für schulische 

Tagesheimbetreuung“ in 2008 by the Austrian Department of Education and Art because of its 

diverse and high quality service. 
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