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Das international renommierte ashbury College  
wurde 1891 gegründet. in unmittelbarer nähe des 
Parlamentsgebäudes gelegen schmiegt es sich mit 
seinem parkähnlichen Campusgelände an bewaldete 
nachbargrundstücke.

Ashbury students benefit from living near the seat of 
government and we have over 30 countries represented 
in our  student population – we bring the world and  
world leaders into our classrooms. 

ashbury College war die erste Schule in Kanada, die 
das iB einführte; sie ist eine der wenigen koedukativen 
 internatsschulen des Landes, die es anbieten. regel-
mäßig werden sehr gute Ergebnisse bei den abschlüs-
sen erzielt, viele der Schüler erhalten Stipendien, 
wenn sie später an die Universitäten gehen.

We graduate intellectually vibrant, compassionate and 
responsible citizens who are accepted into the best uni-
versities worldwide. 

Global aufgestellt ist die Schule Mitglied beim Round 
Square und bietet neben dem iB auch das bilinguale 
Diplom an. neben der tatsache, dass man in Ottawa 
vielen Menschen begegnet, die fließend Englisch und 
Französisch sprechen, ist der Einfluss französischer Le-
bensart omnipräsent. Die Hauptstadt liegt zwar noch 
in Ontario, ist aber nur durch den Ottawa river, der 
durch die Stadt fließt, von der französischsprachigen 
nachbarprovinz Quebec getrennt.

Das Ashbury College wird als eine der Top-Highschools  
in Kanada angesehen und ist eine innovative IB-Schule.  
Sie liegt im Herzen Kanadas in der imposanten Hauptstadt  
Ottawa. Mehr als 100 Internatsschüler aus aller Welt  
wohnen in unlängst neu errichteten Boarding-Häusern  
des Internats, das sich in direkter Nachbarschaft zu den 
Residenzen des Premierministers und den Botschaften vieler 
Nationen befindet. Ein ruhig gelegener Campus, kurze Wege 
zum urbanen Leben und die Vorzüge der Hauptstadt eines 
multi kulturellen Landes bestimmen das Leben der Schüler.



Name der Schule
ashbury College

Schultyp
Koedukative internats- und Ganztagsschule
iB world School

Lage / Flughafen
Ottawa, Ontario, Kanada

14 km zum international airport Ottawa

Head of School
Mr. tam Matthews

Schüler  
680 Schüler
Klassen 4 – 8: 165 tagesschüler
Klassen 9 – 12: 415 tagesschüler/100 internatsschüler

Schüler, international
20 %

Lehrer / Schüler-Verhältnis
1:9

Sport
Über 40 Sportmöglichkeiten werden angeboten.

Sprachen
Englisch, Französisch, Spanisch, Mandarin
IB Self-Taught language courses in most languages available,  
including German.

Musik / Kunst / Theater
Jazz, strings, concert, orchestral, rock, guitar  
Gold Medal winners at MusicFest Canada.

Theatre: North American Award winning.  
Three productions a year: Two dramas and one musical.

Art: IB art, city award winners

New Performing Arts Centre under design and construction,  
due for completion September 2012.

Clubs & AGs / Besonderheiten 
Over 75 co-curriculars offered in art, music, drama,  
sport, debating and various clubs, each with city, provincial,  
national and international recognition. 

Website 
www.ashbury.ca

Die internatsschüler leben in unlängst neu errichte-
ten, sehr modernen Boarding Houses. Diese besitzen 
komfortable Gemeinschaftsräume, jedes Haus hat 
eine Küche und man wohnt in der regel zu zweit 
in einem Zimmer mit jeweils integrierten Bädern;  
der Campus ist wireless vernetzt. Sowohl der Spei-
sesaal als auch die Qualität des Essens sind ganz 
besonders positiv hervorzuheben.

Ashbury is more than a school – with over 120 people 
living on the campus it is also a home and a  vibrant 
multiculturel community. 

Um die Schule während der Ferienzeit kennenzu-
lernen, bietet ashbury College hervorragende 
internationale Sommerprogramme an. Man kann 
zwischen verschiedenen Programmen wählen, die 
entweder einen intensiven Sprachanteil oder einen 
intensiven Kulturteil mit ent sprechendem ausflugs-
programm beinhalten.

AbsChlÜsse / besoNDerheITeN

International Baccalaureate (IB) Diploma, Bi-Lingual 
Diploma, Ashbury Diploma, Ontario Secondary School 
Diploma, Round Square International exchanges,  
conferences and service projects, Enriched Programs, 
Summer School, Host to World Independent Schools 
 Public Speaking Championship October 2010.
Die Schule bietet die volle Breite des iB-Programms an.


