
«Lernen ist so eigen  wie ein Gesicht» 

Gemini International Schools – Kinder fördern und fordern

Die Gemini International Schools 
of Lucerne unterrichtet seit 1998 
zweisprachig. Von der Vorschule 
bis zur Sekundarschule finden 
die Schulstunden in Englisch und 
Deutsch statt. Im Kanton Schwyz 
(Freienbach) nimmt im Sommer 
die zweite Gemini-Schule der 
Schweiz ihren Betrieb auf.

Die Diskussionen über den Fremdsprachenunter-
richt sind in der Schweiz noch nicht verstummt. 
Französisch oder Englisch als erste Fremdspra-
che? Sollen Kinder bereits in der Primarschule 
zwei Sprachen lernen? Eines steht fest, Englisch 
wird immer wichtiger. «Dabei kommt es nicht 
auf den Beruf an», ist Ingeborg Dannecker, Mit-
glied des Direktoriums der Gemini International 
Schools, überzeugt. Für sie ist Zweisprachigkeit 

auf jeden Fall ein Gewinn. Deshalb bietet ihre 
Privatschule bereits ab der Vorschule zweispra-
chigen Unterricht an.

Im wöchentlichen Wechsel finden die Schulstun-
den in Englisch oder Deutsch statt. Lehrpersonen 
sind immer so genannte «native speakers», Per-
sonen, welche mit der jeweiligen Sprache auf-
wuchsen. Gemini wählt die Lehrkräfte sorgfältig 
aus. Bei der Privatschule, die eine Bewilligung 
vom Amt für Volksschulbildung besitzt, gelten 
gleiche Bedingungen wie bei öffentlichen Schu-
len. Um den hohen akademischen Anforderungen 
Rechnung zu tragen, fordert Ingeborg Dannecker 
einen offenen Geist und keine Vorurteile, denn 
in der Schule treffen Schüler verschiedenster 
Kulturen aufeinander. Damit sich die Kinder in 
einer zunehmend globalisierten Welt und multi-
kulturellen Gesellschaft zurechtfinden, soll diese 
Weltoffenheit auch an sie vermittelt werden. Die 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und ge-
genseitiger Respekt zählen bei «Gemini» zu den 
grundlegenden Werten.  

Das Kind steht im Zentrum
Der Schulbetrieb in den Gemini Schools lehnt 
sich an einen speziell entwickelten Lehrplan. 
Dieser vereint die Lehrprogramme der Kantone 
Luzern und Schwyz mit dem «British National 
Curriculum». Damit ist ein müheloser Übertritt in 
weiterführende Schulen in der Schweiz oder im 
englischen Sprachraum möglich.

«Gemini» legt grossen Wert auf individuelle Be-
treuung der Schüler. «Lernen ist so eigen wie 
ein Gesicht», lautet das Motto der Schule ent-
sprechend. Für dessen Umsetzung gehen die 
Lehrkräfte mit gesundem Menschenverstand 
und Einfühlungsvermögen ans Werk. Nur wenn 
die Lehrer die Kinder kennen, sind sie auch im 
Stand, gezielt deren Talente zu fördern. Es sei 
erstaunlich, was Kinder leisten können, wenn 
man sie mit Liebe behandelt und ihnen die Mög-
lichkeit gibt, eigene Lernwege zu gehen, erklärt 
Ingeborg Dannecker begeistert. Lernen muss 
keine Plage sein, sondern «es soll Spass ma-
chen»,  hält sie fest.

Die klassischen Fächer gehören ebenso zum 
Stundenplan wie Musik, «Art & Craft» (bildne-
risches Gestalten), Sport und Schach. Das Brett-
spiel fordere ein Kind in vielerlei Hinsicht, be-
gründet Ingeborg Dannecker die Aufnahme von 
Schach in den Lehrplan. Nebst strategischem 
und logischem Denken schult es das Vorstel-
lungsvermögen und unterstützt die psycholo-
gische Entwicklung. 

Wie es die Eltern wünschen
Die Schule kommt den Bedürfnissen der Eltern 
entgegen: Arbeiten Mutter und Vater, kümmern 
sich vor und nach der Schule Betreuerinnen um 
die Kinder. Sie sorgen für sinnvolle Beschäf-
tigung – Hausaufgaben, spielen oder lesen. 
Selbst der Menüplan entsteht im Austausch mit 
den Eltern. «Gemini» achtet darauf, dass sich 
die Schüler gesund und ausgewogen ernähren. 
Für Kinder müsse das Essen nicht nur gut sein, 
sondern vor allem auch schön aussehen. Sie 
mögen farbige Nahrungsmittel wie Karotten 
oder Broccoli. Weisse Saucen oder Blumenkohl 

seien dagegen unbeliebt, weiss Ingeborg Dan-
necker.
Da Eltern grundsätzlich immer wissen wollen,
was ihre Kinder machen, sind sie im Unterricht
stets willkommen. So erfahren sie, «dass wir
nicht einfach Papier voll kritzeln, sondern auf
höchstem Niveau unterrichten», erklärt Danne-
cker. Die Nähe zu den Eltern und der persönliche
Umgang mit den Kindern verleihen der «Gemini»
den besonders familiären Charakter. Diesen zu
wahren, sind Ingeborg Dannecker und ihre Di-
rektions-Kollegen besorgt.

«Gemini», das ist im Grunde genommen eine
Familie oder wie es Ingeborg Dannecker be-
schreibt: «Ein grosses Gebilde mit einem kleinen
Tor zur Welt.» In der Schule füllen die Kinder ih-
ren Rucksack mit Fähigkeiten und Wissen, der
sie später erfolgreich durch die Welt führt. Ein-
zige Station in der Schweiz, wo sie diesen Ruck-
sack erhalten, ist momentan Kriens im Kanton
Luzern. Doch im Sommer öffnet die «Gemini» in
Freienbach (SZ) ein zweites Tor zur Welt.

TEXT UND BILDER MANUEL HÄNNI

Momentan steht in Kriens/Horw (LU) die ein-
zige Gemini International School. Hier werden 
Schülerinnen und Schüler von der Vorschule 
bis zur Sekundarschule unterrichtet (von 3 bis 
15 Jahren). Im Sommer eröffnen in Freienbach/
Leutschen (SZ) die Gemini International Schools 
of Schwyz. Ingeborg Dannecker bemüht sich, 
auch hier die Bewilligung für die Sekundarstufe 
zu erhalten. Ein entsprechendes Gesuch beim 
Amt für Volksschule ist bereits eingereicht. Die 
Entscheidung fällt im April. Mit Sicherheit star-
ten im Schuljahr 2007/2008 eine Pre-School 
für 3- und 4-Jährige, Vorbereitungsstufe (ab 5 
Jahren) und Primarschule 1. – 6. Klasse.
Die «Gemini» informiert am Samstag, 17. März 
2007 um 17 Uhr, interessierte Eltern über die 
neue Schule in Freienbach/SZ.
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