
 

District School Board of Niagara 
Programme für internationale Schüler  

Grund- und Sekundarschulen  

Kanadische 
Schulbildung  

in Niagara Falls, Kanada  

Willkommen beim District School Board of Niagara!  
Das District School Board of Niagara (DSBN) ist ein staatlich finanzierter Schulbezirk in der 
kanadischen Provinz Ontario. Das Bildungsangebot unserer Schulen reicht vom Kindergarten bis zur 
12. Klasse. Bei uns leben und lernen die Schu ler in einer der landschaftlich scho nsten Regionen der 
Welt, die unter anderem fu r die Niagara-Fa lle weltberu hmt ist. Die Region Niagara ist von Toronto aus 
in gut einer Stunde mit dem Auto oder der Bahn zu erreichen. Unsere Schulen sind international fu r 
ihre hohe Unterrichtsqualita t bekannt und zeichnen sich durch staatlich gepru fte, a ußerst engagierte 
Lehrkra fte sowie hervorragend ausgestattete Einrichtungen aus.   

Kontakt  
Bei Fragen zur Bewerbung beim DSBN wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler oder erkundigen 

Sie sich auf unserer Website:  

 
dsbn.org/international  

 
oder per E-Mail: international@dsbn.org  

Vorteile  
 Unterricht nach dem Lehrplan der Provinz Ontario – einem der anspruchsvollsten Lehrpla ne der Welt 
 Integration in Klassen mit einem hohen Anteil an Schu lern, deren Muttersprache Englisch ist 
 Umfassende Unterstu tzung durch Unterricht in Englisch als Fremdsprache (ESL) 
 Kostenlose Schu lerbefo rderung zur Teilnahme an unseren ESL-Programmen  
 Gelegenheit zum Erwerb des Ontario Secondary School Diploma (OSSD), einer weithin anerkannten Zulassungsberechtigung fu r 

Hochschulen in Ontario, Kanada, den USA und weltweit 
 Beschauliche, sichere Gemeinden mit guten Busverbindungen und modernen medizinischen Einrichtungen 
 Vielfa ltige kulturelle Erfahrungen dank schneller Anbindung zur kanadischen Weltstadt Toronto und zum US-Bundesstaat 

New York  

Lernprogramme  
 Sekundarschulaufenthalt zum Erwerb des Ontario Secondary School Diploma (OSSD) 
 Kurz- oder langfristiger Grundschulaufenthalt zur Teilnahme an einem akademischen Programm 

 Kurzfristiger Grund- oder Sekundarschulaufenthalt zum kulturellen Erfahrungsaustausch/Erwerb von Sprachkenntnissen  



Grundschule  
Die Grundschule in Ontario geht vom Kindergarten bis zur 8. Klasse. Die Schu ler sind in der Regel 5 bis 13 
Jahre alt. Das Schuljahr beginnt im September und endet im Juni; es ist nicht in Semester unterteilt. Die 
Schu ler ko nnen daher zu einem beliebigen Zeitpunkt wa hrend des Schuljahrs einsteigen. 
  
9 unserer Grundschulen bieten internationalen Schu lern ta gliche intensive Unterstu tzung in Englisch als 
Fremdsprache (ESL) an. Eine Aufstellung der Schulen mit ESL-Unterstu tzung finden Sie auf unserer 

Website dsbn.org unter „Schools“. 
  
Alle anderen Grundschulen bieten ein begrenztes Angebot an periodischem ESL-Unterricht fu r Schu ler, die bereits u ber gute 
Englischkenntnisse verfu gen.  

Sekundarschule  
Die Sekundarschule in Ontario umfasst die Klassen 9 bis 12. Die Schu ler sind in der Regel 14 bis 17 Jahre alt. Das 
Schuljahr besteht aus zwei Semestern, von September bis Januar und von Februar bis Juni. Die Schu ler ko nnen 
entweder im September oder im Februar einsteigen. Das Programm fu hrt zum High-School-Abschluss mit dem 
Ontario Secondary School Diploma (OSSD).  

 
Unsere Sekundarschulen bieten sowohl akademische Kurse zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium als auch 
praktische Kurse zur Vorbereitung auf eine Berufsfachschule an. Die folgenden drei unserer Sekundarschulen 

bieten internationalen Schu lern zusa tzlich intensive ta gliche Unterstu tzung und anrechenbare Kurse in Englisch als 
Fremdsprache (ESL) an:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle anderen Sekundarschulen bieten periodisch ESL-Unterricht fu r Schu ler, die bereits u ber gute Englischkenntnisse verfu gen.  

Westlane S.S. in Niagara Falls 
dsbn.org/schools/Westlane  

Zuteilung eines Schulplatzes  
Welche Schule die Schu ler besuchen werden, richtet sich nach:  
 dem Bedarf an ESL-Unterricht und  
 der Adresse der Gastfamilie. Die entsprechende Schule (mit oder ohne besondere ESL-Unterstu tzung) finden Sie, indem Sie 

auf dsbn.org/findaschool/ unter „Find a School“ die Adresse der Gastfamilie eingeben.  

Gastfamilien und Betreuung  
In der Region Niagara gibt es eine Reihe von Organisationen die u ber langja hrige Erfahrung bei der 
Vermittlung von Gastfamilien verfu gen und Ihnen helfen ko nnen, eine passende Familie zu finden. 
Diese Organisationen bieten auch Betreuungsdienste fu r Minderja hrige (Schu ler unter 18 Jahren) an. 
Die Auswahl der Gastfamilienvermittlung liegt in der alleinigen Verantwortung der Eltern. Hier nur 
einige der Organisationen, die Gastfamilien in der Region Niagara vermitteln:  
   
 cespica.com 
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 
 trilliumstudentexchange.com 

St. Catharines Collegiate in St. Catharines 
dsbn.org/schools/Collegiate  

08-15 

Weitere Informationen u ber die Programme des DSBN und wie Sie sich bewerben ko nnen erhalten Sie auf:  
dsbn.org/international  

oder per E-Mail: international@dsbn.org  

Welland Centennial S.S. in Welland 
dsbn.org/schools/Centennial  


