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Die Private Grundschule Schloss Thiergarten nahm ihren Schulbetrieb erstmals im Schuljahr 
2010/2011 auf. Seit dem Schuljahr 2014/2015 findet der Schulbetrieb für alle vier Klassen in 
modernen und für den schulischen Alltag optimal ausgestatteten Räumen statt. 
 
Das bilinguale Unterrichtsangebot und eine attraktive Nachmittagsbetreuung mit 
verschiedenen Förder- und Neigungskursen ermöglichen den Kindern eine positive Schulzeit, in 
der sich Unbeschwertheit und Leistungsanspruch nicht ausschließen. 
 
Der Förderverein „International School Bayreuth e.V." wurde im Juni 2009 gegründet. Sein Ziel 
zu einer langfristigen und zukunftsorientierten Bildungsmaßnahme war und ist der Aufbau und 
die Unterstützung der Privaten Grundschule Schloss Thiergarten Bayreuth, um den Kindern aus 
der Stadt und der Region Bayreuth eine international anerkannte, exzellente, zweisprachige 
Schulbildung zu ermöglichen. 
 
Um den Bestand der Schule auch für die Zukunft sichern zu können, brauchen wir Sie als Mitglied 
und Unterstützung in unserem Förderverein. 
 
Ihr Vereinsbeitrag wird direkt und ohne Abzug von Verwaltungskosten genutzt, um weitere 
Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die besonderen pädagogischen 
Maßnahmen sicher zu stellen, sowie um diese Bildungsmöglichkeiten für die Zukunft zu 
erhalten. 
 
Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person sowie eine Firma bzw. Gesellschaft 
werden. Es kann jeder nach seinen Möglichkeiten einen individuellen Beitrag leisten. Auch 
Spenden außerhalb des Mitgliedsbeitrages sind natürlich jederzeit möglich und willkommen. Für 
weitere Fragen (z.B. über den Mitgliedsbeitrag) stehen die Vorstandsmitglieder gerne zur 
Verfügung. 
 
Da unser Verein als gemeinnützig anerkannt ist, sind Mitgliedsbeiträge und Spenden bis zu einer 
Höhe von 200€ auf Basis des Überweisungs- bzw. Einzahlungsbeleges oder vom Kontoauszug 
der Bank absetzbar. Darüber hinaus erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung zur 
Vorlage beim Finanzamt. 
 

Wir können die Windrichtung nicht bestimmen, 
aber wir können die Segel richtig setzen! 

(Unbekannter Autor) 

 
 
The Private Elementary School Thiergarten Palace started operating for the first time in the 
school year 2010/2011. Since the school year 2014/2015 school life for all the 4 grades takes 
place in modern equipped rooms ideal for everyday school life. 
 
The bilingual offer of lessons, an attractive afternoon care and supervised leisure activities with 
different support lessons and optional courses offer the children positive school days in which 
light-heartedness and performance expectations do not have to be mutually exclusive. 
 
The Friends' and Support Association of the "International School Bayreuth e.V." was founded 
in June 2009. Its aim was and is the development and support of the Private "Grundschule 
Schloss Thiergarten" in Bayreuth as a first step of a long-term and future-oriented education 
programme in order to offer the children of the Bayreuth region an internationally recognized, 
excellent, bilingual school education. 
 
In order to be able to assure the existence of this school for the future, we need you as a 
supporting member of our association. 
 
Without deducting any administrative costs, your contribution is used in order to be able to 
create further offers for the pupils, to ensure the special pedagogical measures as well as to 
provide these educational opportunities for the children tomorrow. 
 
Any natural person or legal entity or even a company can become a sustaining member. 
Everybody can contribute individually according to his or her possibilities. Also of course 
donations outside the membership fee are always possible and welcome. If you have further 
questions (e.g., concerning the contribution), please do not hesitate to contact one of the 
executive committee members. 
 
As our association is recognised as charitable, the contributions of the members and the 
donations up to an amount of 200€ per donation are tax deductible on the basis of the deposit 
slip / bank receipt or from the bank statement. Furthermore, you will receive a donation receipt 
for presentation to the tax office. 
 

We cannot determine the direction of the wind, 
but we can set the sails to best advantage! 

(Anonymous) 


