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Das appleby College empfängt den Besucher mit  
einer impo santen Zufahrt, altem Baum bestand und 
einer pittoresken und alt-ehrwürdigen kapelle auf 
dem schönen, gepflegten Schulgelände. in fast  
allen Jahreszeiten tummeln sich hier eilig vorbei- 
huschende Squirrels, die sich sichtlich wohl fühlen.  
an den modernen Unterrichtsgebäuden vorbei  
ergeben sich immer wieder einladende Blicke auf  
den See. in dieser stadtnahen lage ist die Schule,  
die neben einem extensiven akademi schen Programm 
ein breites Spektrum an sportlichen und kreativen 
aktivitäten anbietet, eine begehrte adresse für 265 
internats- und 485 tages schüler. im abschlussjahr  
der klasse 12 leben alle als internatsschüler auf  
dem Campus.

Our students come from more than 30 countries,  
creating an unique learning environment that helps  
foster the development of fascinating minds through  
the sharing of diverse ideas, cultures and perspectives.

it spielt am appleby College eine große rolle; die 
Schule hat schon sehr früh begonnen, innerhalb und 
außerhalb der klassenzimmer mit tablet-PCs und 
Smart-Boards zu arbeiten. 

Technology is incorporated into Appleby‘s curriculum and 
everyday life as students use advanced technologies both 
inside and outside of the classroom – including a LifeBook 
Tablet which is provided to each  student. 

Das College bietet ein umfangreiches Beratungspro-
gramm, das die Schüler intensiv dabei unterstützt, 
von der Universität ihrer Wahl angenommen zu wer-
den.  98 % der Schüler (und eltern) können sich über 
eine erfolgreiche Bewerbung freuen. 

Das Appleby College bietet eine umfassende universitäre 
Vor be rei tung für 750 Internats- und Tagesschüler der 
Klassen 7 bis 12. „Our curri  culum  offers an exceptionally 
 diverse educa tion that combines  rigorous academics with 
dyna mic arts, athletics,  community and global service.“ 
Das Schulgelände liegt direkt am Lake Ontario im Villen-
gebiet von Oakville. Das Stadtzentrum von Toronto und 
den Pearson International Airport erreicht man in nur 
20 Minuten. Vom Schulgelände aus schweift der Blick 
bei klarem Wetter auf die spektakuläre  Skyline der nord -
amerikanischen Wirtschaftsmetropole.



Name der Schule
appleby College

Schultyp
koedukative private internats- und Ganztags schule 
klassen 7 – 12

Lage / Flughafen
Oakville, Großraum toronto/Ontario

20 Minuten zum Pearson international airport

Head of School
Mr. Guy Mclean

Schüler  
750 – davon 265 internatsschüler, 485 tagesschüler
57 % Jungen, 43 % Mädchen
Schüler in den klassen 9 – 12: mehr als 500

Schüler, international
94 – ca. 10 % aus Deutschland

Sport
Women’s and men’s hockey, swimming, football (soccer),  
field hockey, tennis, rugby, co-ed golf, basketball, volleyball,  
cross-country skiing and alpine skiing

Sprachen
Französisch, Mandarin, Spanisch, Deutsch, arabisch

Musik / Kunst / Theater
Dance, drama, music  (orchestra, concert band, vocal jazz  
ensemble, cantus chamber choir), theatre, visual arts

Besonderheiten 
Appleby offers more than 100 co-curricular  activities in the  
areas of Arts, Athletics, Service and Residential Life programs. 

With Appleby’s working partnership with The Duke of Edinburgh’s 
Award, students can complete the community service, expeditions, 
skills and physical recreation requirements at the Bronze, Silver and 
Gold levels. 

Also, through Appleby’s membership in the  Belgian-based UCAPE 
(Union for Cultural and  Professional Advancement in Europe),  
students may earn a Diploma in European Proficiency  following  
the completion of a Grade 12 credit in a European language,  
an exchange to Europe and an independent study unit exploring 
elements of European social and cultural developments.

Website 
www.appleby.on.ca

appleby College ist seit mehr als 15 Jahren dem  
verbund der round-Square-Schulen angeschlossen, 
dem mehr als 80 Schulen weltweit angehören. vor 
diesem Hintergrund werden eigene internationale 
Serviceprojekte im sozialen Bereich mit den Schülern 
organisiert. 

FäCherAngebot

Course offerings include English, languages 
(French, Mandarin, Spanish, German and Arabic), 
math, science and technology, social sciences, 
physical education, visual arts, performing arts, 
community and international service.

Unique aspects of education program
–  Advanced Placement is offered to students – a series  

of college-level courses and exams that provide the  
opportunity for academically talented students to  
upgrade the quality and increase the challenge of  
their study.

–  Appleby offers an extensive guidance program  
that provides post-secondary counseling resulting  
in 98 per cent of Appleby graduates advancing to  
their first university of choice. Appleby graduates  
have gone on to a variety of top Canadian,  
American and International universities such as 
Queen’s University, McGill University and the  
University of Western Ontario, Princeton, Harvard,  
Yale, London School of Economics, St. Andrew’s  
University and the University of Edinburgh.


