
Stipendienstiftung 
der IWW AG



IWW AG – gestern und heute

n 1973 Gründung als «Institut
für Weiterbildung Wetzikon» 

n 1989 Übernahme des Institutes
durch die Familie Wiederkehr
und Aufbau der Tagesschule
mit kleinen Klassen

n 1995 Gründung IWW AG
(Familien-AG)

n 1996 Gründung Stipendien-
stiftung

n 1999 Aufbau der schulisch
heilpädagogisch geführten
Abteilung

n 2006 Gründung Verein
Ehemaliger

n 2006 Zertifizierung nach 
ISO 9001:2000

n 2010 Rezertifizierung nach 
ISO 9001:2008



Die Stipendienstiftung der
IWW AG bezweckt die Ge-
währung von Unterstützungs-
beiträgen an Erziehungsverant-
wortliche zuhanden eines Kindes,
das unsere Privatschule besucht. 

Bedingungen für Schulungs-
beiträge

Beiträge der Stiftung werden
nur dann ausgerichtet, wenn die
finanzielle Leistungsfähigkeit der
verantwortlichen Personen nicht
ausreicht.

Beitragsberechtigt sind grund-
sätzlich alle Schulungen. Die
entsprechende Schulung muss
jedoch mindestens ein volles
Schuljahr dauern.

Zusätzlich können Beiträge für
Lektionen der Nachhilfe- und
Förderabteilung, der Begabten-
förderung sowie für Lektionen im
pädagogisch-therapeutischen
Umfeld ausgerichtet werden.
Ebenso gilt die Unterstützung bei
entsprechendem Bedürfnis für

Essensgeld, Ausflüge, Lager etc.
Die Schulungsbeiträge werden
grundsätzlich als Stipendien
anerkannt. Anstelle von Stipen-
dien können unter bestimmten
Bedingungen Darlehen gewährt
werden.

Lassen Sie sich von uns beraten
Margrit Wiederkehr-Eberhard, Präsidentin
des Stiftungsrates und VR-Mitglied, 
René Wiederkehr, VR-Präsident IWW AG,
Sandra Idehen-Wiederkehr, Schulleiterin
und VR-Mitglied (v.l.n.r.)

D i e
St i p e n d i e n -
s t i f t u n g

B e d i n g u n ge n  z u r  E i n -
r e i ch u n g  d e r  G e s u ch e
– Stipendien werden nur für künftige,

nicht für laufende oder bereits
abgeschlossene Schuljahre aus-
gerichtet.

– Der Stiftungsrat berät einmal im
Jahr (per Ende Juni) über die
Vergabe von Schulungsbeiträgen. 

– Die Stipendiengesuche sind jeweils
bis 15. April einzureichen. 



IWW AG – wer sind wir

n Wir sind eine staatlich bewil-
ligte, private Tagesschule auf
Volksschulstufe mit integrier-
tem Mittagstisch und Pausen-
betreuung.

n Wir schulen Kinder und
Jugendliche ab der 1. Primar-
klasse bis zum 10. Schuljahr.

n Wir führen kleine Klassen 
mit 5 bis höchstens 12 Plätzen.

n Die Hausaufgaben werden in
der Schule gelöst. Die vom
Klassenlehrer betreuten Auf-
gaben-/Übungsstunden sind
im Stundenplan fest integriert.

n Unsere Lehrpersonen unter-
richten lernzielorientiert.

n Bei uns steht jedes einzelne
Kind im Mittelpunkt.

n Wir sind politisch und konfes-
sionell neutral.

n Die IWW AG wird nicht
subventioniert.



Unser Leitbild
Wir orientieren uns an un-

serem Leitbild, damit wir die
hoch gesteckten Ziele erreichen
können. 

Wir pflegen eine Kultur der
Offenheit und des Respekts.

Wir gewährleisten den Einsatz
aktuellen Wissens in Didaktik,
Stoffvermittlung, Methodenviel-
falt, Lehrmitteln und Medien.

Wir setzen uns engagiert für
einen strukturierten Unterricht
und für klare Lernziele ein. 

Wir gestalten den Unterricht in
motivierendem, lernförderndem
Klima. Störungen werden sofort
professionell angegangen.

Unsere Schüler
Eintrittsgründe sowie geo-

grafische Herkunft unserer
Schülerinnen und Schüler sind
äusserst vielfältig. 

Immer wieder gibt es Kinder
und Jugendliche, deren Familien
unerwartet in Not geraten und für
das Schulgeld nicht mehr voll

aufkommen können. Auch kann
es sein, dass ein Kind keine staat-
liche Unterstützung mehr erhält,
obwohl die weitere Beschulung
an unserer Privatschule für seine
positive Entwicklung angezeigt
wäre. In solchen Situationen hilft 
die Stipendienstiftung dank Ihres
Spendenbeitrages.

D i e  
Ta ge s s ch u l e

L e r n e n  a n  u n s e r e r
Ta ge s s ch u l e  b e d e u t e t
u n t e r  a n d e r e m :
– Selbstständiges, methodisch

richtiges Arbeiten
– Entwicklung und Stärkung des

Selbstvertrauens
– Arbeiten und Lernen in ruhiger,

ausgeglichener Atmosphäre
– Lern-Coaching
– Mädchen-/Bubenstunden
– Lernen mit persönlichem Netbook
– Zeugnisse, Zwischenzeugnisse
– Aktive Zusammenarbeit mit Eltern

Die Mitgliedschaft in den wichtigsten
Verbänden
und die ISO-
Zertifizierung
sind für uns
selbstver-
ständlich.



IWW AG – wie arbeiten wir

n Wir unterrichten nach dem
Zürcher Lehrplan und mit den
obligatorischen Lehrmitteln.

n Die Schulaufsicht erfolgt durch
das Volksschulamt.

n Den Übertritt an die Oberstufe
sowie das Umstufungsverfah-
ren führen wir nach Vorgaben
des Volksschulamtes durch.

n Unsere Schüler haben jeder-
zeit Anschluss an die öffent-
liche Schule.



Regelklassen-Abteilung
Die Schüler an der Privatschule

IWW AG werden individuell ge-
fördert. Durch die kleinen Klassen
erhalten sie von der Lehrperson
viel Aufmerksamkeit. Ihre
Lernfortschritte werden sofort
wahrgenommen. Auf Proble-
matiken wie Legasthenie und
Dyskalkulie oder Konzentrations-
schwierigkeiten wird professio-
nell eingegangen. Die Motivation
der Schülerin, des Schülers,
steigt.

Schulisch-heilpädagogisch
geführte Abteilung

Zusätzlich zu den Regelklassen
bietet die IWW AG schulisch-heil-
pädagogisch geführte Klassen
(SHP) an. In diesen Klassen wer-
den Sonderschulungen durchge-
führt, da die betroffenen Kinder
in ihren Schulgemeinden nicht
entsprechend beschult werden
können. Diese Kinder leiden
unter Sprach- und Lerndefiziten
wie zum Beispiel Spracherwerbs-

störungen, Wahrnehmungs-
beeinträchtigungen oder umfäng-
liche Lernbeeinträchtigungen.
Auch Kinder mit Autismus-
Spektrum-Störungen finden bei
uns einen adäquaten Schulplatz.
So wird ihnen das schulische und
soziale Lernen ermöglicht. 

Die Schüler 
und ihre Bedürfnisse

Die Schülerinnen und Schüler
der IWW AG stammen aus in-
takten Familienverhältnissen und
werden auch durch ihre Eltern
unterstützt und gefördert. 

Eine spezialisierte und am ein-
zelnen Kind orientierte Schulung
ist aufwendig und mit Kosten
verbunden. Damit dies möglichst
gut gelingen kann, sind die
Kinder oft auf spezielle Beiträge
angewiesen. In diesen Fällen hilft
die Stipendienstiftung.

A n ge b o t  d e r
Ta ge s s ch u l e



IWW AG
staatlich bewilligte Privatschule
Zürcherstrasse 13, 8620 Wetzikon
Tel. 044 933 90 90, Fax 044 933 90 99
info@iww.ch, www.iww.ch

Mitgliedschaften
Verband zürcherischer Privatschulen 
(VzP) 
Verband Schweizerischer Privatschulen 
(VSP)

D a s  
f i n a n z i e l l e
E n ga ge m e n t
f ü r  u n s e r e
S ch ü l e r  
l o h n t  s i ch .

Stipendienstiftung 
der IWW AG

Spendenkonto
Credit Suisse 
IBAN CH79 0483 5098 7876 5100 0

lautend auf: 
Stipendienstiftung der IWW AG
Zürcherstrasse 13, 8620 Wetzikon

Ihre Spende ist im gesetzlichen
Rahmen steuerlich abzugsfähig.

Das IWW ist zertifiziert
gemäss ISO 9001:2008


