UNE ÉCOLE UNIQUE
À BERNE
Fondée en 1962, l’École Française Internationale de
Berne (EFIB) est une école au statut associatif à but non
lucratif, créée et gérée par un comité de parents
d’élèves bénévoles. L’EFIB accueille chaque année plus
de 150 élèves répartis dans 12 classes, de la maternelle
(dès 2,5 ans) au collège (14 à 15 ans).

Conventionnée avec l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger), qui garantit une
scolarité sans rupture, de la maternelle au baccalauréat,
dans plus de 495 établissements implantés dans 137
pays. Porteuse de ses valeurs universelles : tolérance,
humanisme, égalité des chances, curiosité intellectuelle,
promotion de l'esprit critique ;
Homologuée par le Ministère de l’Éducation Nationale
Française, proposant un enseignement conforme aux
programmes officiels français ;
Reconnue d’utilité publique et autorisée par la DIP
(Direction de l’Instruction Publique) du Canton de Berne.

UNE DIMENSION
INTERNATIONALE
AFFIRMÉE
Ouverte à tous, plus de 25 nationalités différentes ;
Conduite d’une politique ambitieuse en langues
vivantes offrant un apprentissage précoce et renforcé
de l’allemand et de l’anglais ;
Préparation des élèves aux certifications (Cambridge,
Goethe, DELF) ;
Enseignement spécifique du français pour les élèves
non francophones.

L’EXCELLENCE
DU PERSONNEL
ENCADRANT ET
DE L’ENSEIGNEMENT
Un établissement à taille humaine, offrant des
conditions propices aux apprentissages et au respect
de chacun ;

DES SERVICES
ADAPTÉS
Intégration en école maternelle (dès 2,5 ans), école
élémentaire, collège et sur demande lycée CNED
avec tutorat ;

DES TARIFS
ATTRACTIFS
Des frais de scolarité très compétitifs par rapport aux
écoles privées et/ou internationales et aux crèches
suisses ;

Accueil continu : 7h45 à 18h (sur demande) ;

Des parents d’élèves impliqués dans la gestion
rigoureuse de l’école ;

Service de restauration proposé ;

Possibilité de déduction fiscale des écolages ;

Bibliothèque offrant une vaste gamme de littérature
multilingue ;

Possibilité d'obtenir des bourses pour les ressortissants
français.

Équipements informatiques modernes.

DES PROJETS
ET DES ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES
VARIÉS
Activités sportives et culturelles ;
Des journées neige consacrées à la pratique des
sports d’hiver ;

Un personnel qualifié et formé continuellement, dévoué
à la réussite de tous ;

Classe verte ou spectacle en fin d’année ;

Un enseignement conforme à l’exigence des
programmes de l'Éducation nationale française.

Nombreuses activités péri-éducatives optionnelles
(langues, sciences, danse, cuisine, arts créatifs, ski alpin…).

VOS ENFANTS,
NOS COMPÉTENCES,
ENSEMBLE POUR
LEUR AVENIR !
Venez nous découvrir et nous connaître !
Nous étudierons ensemble le meilleur projet
éducatif pour votre enfant.

efib.ch
Sulgenrain 11 | 3007 Berne
+41 (0)31 376 17 57
+41 (0)31 371 79 50
direction@efib.ch
www.efib.ch

EINE EINZIGARTIGE
SCHULFORM IN BERN
Die internationale französische Schule von Bern (Ecole
Française Internationale de Berne - EFIB) wurde 1962
gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation mit
einem Verwaltungsrat, der aus freiwilligen Eltern besteht.
Jährlich besuchen über 150 Schüler in 12 Klassenstufen
(Kindergarten ab 2,5 Jahren, Primarschule und Sekundarstufe
(Collège) bis etwa 14 Jahre) die französische Schule.

EINE WELTOFFENE
GEMEINSCHAFT
Eine Schule für alle, mit Schülern aus 25 Ländern ;
Eine ambitionierte Sprachenpolitik mit früh beginnender
Deutsch- und Englischunterricht ab dem Kindergarten (ab
2,5 Jahren) und mit intensivem Deutsch- und
Englischunterricht ;
Vorbereitungskurse für Sprachdiplome verschiedener
Institute (Cambridge, Goethe, DELF) ;

Die EFIB gehört dem Netzwerk der französischen Schulen
im Ausland (AEFE) an. 495 Schulen in 137 Ländern
ermöglichen es Schülern, ihre Schulbildung ohne
Unterbrechung vom Kindergarten bis zur Maturität im
Rahmen des französischen Schulsystems zu absolvieren. Sie
vermittelt die Grundwerte der Toleranz, des Humanismus,
der Chancengleichheit, der intellektuellen Offenheit und
der Förderung einer kritischen Geisteshaltung ;
Die EFIB ist dem französischen Auslandsministerium
unterstellt und vom französischen Unterrichtsministerium
anerkannt ;
Die EFIB ist von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern
anerkannt.

ZAHLREICHE
DIENSTLEISTUNGEN
Aufnahme in den Kindergarten ab dem Alter von 2,5
Jahren, Unterricht wird auf Stufe Primarschule, Sekundarstufe
1 («collège») sowie auf Anfrage auf Sekundarstufe 2
(«lycée», mit Fernunterricht und tutorieller Betreuung in der
EFIB) angeboten) ;
Betreuung der Kinder ausserhalb der Unterrichtszeiten
von 7h45 bis 18h (mit Anmeldung) ;

ATTRAKTIVE
TARIFE
Attraktive Preisgestaltung im Vergleich zu anderen
Privatschulen und ausserschulischen
Betreuungseinrichtungen (Kitas etc.) ;
Aktive Mitgestaltung der Schule durch die Eltern im
Verwaltungsrat und im Elternverein ;
Wichtig: Das Schulgeld kann unter Umständen steuerlich
geltend gemacht werden.

Integrierter Mittagstisch ;
Besondere Unterstützung in Französisch für
nicht-französischsprachige Schüler.

Schulbibliothek mit einer grossen Auswahl an
fremdsprachigen Büchern ;
Moderne Informatikausrüstung.

AUSSERGEWÖHNLICHE
FACHLICHE BETREUUNG
Die überschaubare Grösse der EFIB bietet den Schülern
und Mitarbeitern ein menschliches und respektvolles
Umfeld mit idealen Lernbedingungen ;
Die pädagogischen Mitarbeiter (Lehr- und Hilfskräfte)
nehmen laufend an Fortbildungen teil und haben den
Ehrgeiz, alle Schüler zum Schulerfolg zu führen ;
Die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden
entsprechen den Lehrplänen des französischen
Unterrichtsministeriums.

VIELFÄLTIGE PROJEKTE
UND AUSSERSCHULISCHE
AKTIVITÄTEN

IHR KIND – UNSERE
ERFAHRUNG:
GEMEINSAM FÜR
DIE ZUKUNFT

Sport- und Kulturveranstaltungen ;
«Schneetage» zum Kennenlernen verschiedener
Wintersportarten ;

Besuchen Sie uns !
Gerne erstellen wir mit Ihnen gemeinsam ein
pädagogisches Konzept für ihr Kind.

efib.ch

Klassenfahrten oder Schulaufführung zu Jahresende ;
Zahlreiche freiwillige Zusatzkurse ausserhalb der
Unterrichtszeit (Sprachen, Physik, Chemielabor, Tanz,
Kochen, Kunst, Ski, etc.).
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