Termin für Kompetenzcheck
Englisch als Arbeitssprache- Klassen

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren EAA-Klassen!
Um ihr Kind kennenzulernen und einen Einblick in seine/ihre sprachlichen Fähigkeiten gewinnen zu können,
laden wir am 31.5.2022 zu einem schriftlichen Kennenlerncheck ein. Wir erwarten Sie/Ihr Kind…
um 14:00 (Familienname A-H)
um 14:15 (Familienname J-R)
um 14:30 (Familienname S-Z)
…im Freien vor dem Schulhaus Wagnastraße 6 und übernehmen dort Ihr Kind für die Dauer von circa 50
Minuten. Sie können inzwischen draußen vor dem Schulhaus warten und uns eventuell aufgetauchte Fragen zu
EAA stellen, oder auch Besorgungen erledigen.
Ihre Kinder werden aufgeteilt auf mehrere Räume eine kurze Geschichte schreiben und einige Fragen zu sich
und zu einer Textpassage beantworten (Dauer ca. 45 Minuten).
Mitzubringen:
• eigener Radierstift zum Schreiben des Textes, oder Füllfeder/Tintenkiller
• Bestätigung der Volksschullehrerin, dass ein Schul-PCR Test stattgefunden hat (alternativ Möglichkeit
zur Durchführung eines Antigentests bei uns vor Ort; beides abhängig von den zum Zeitpunkt geltenden
Richtlinien)
Da man Freude am Umgang mit Sprache generell auch am Gebrauch der bisherigen Unterrichtssprache Deutsch
erkennen kann, findet dieser Check ausschließlich auf Deutsch statt, deswegen ist auch keinerlei spezielle
Vorbereitung ihres Kindes nötig.
Sollten Sie diesen schriftlichen Termin nicht einhalten, gehen wir davon aus, dass ihr Kind doch lieber in eine
reguläre erste Klasse gehen möchte und auf EAA verzichtet.
Unabhängig von diesem Termin, muss ihr Kind auf jeden Fall die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen erfüllen
(Vorlage einer Kopie des Abschlusszeugnisses der vierten Klasse Volksschule zu Schuljahresende bis spätestens
Montag, 11.7.2022 persönlich im Sekretariat Wagnastraße oder digital per E-mail).
Im Vergleich zu den anderen ersten Klassen haben wir in den EAA-Klassen zusätzlich zum regulären EnglischUnterricht noch Zusatz-Input durch Arbeitssprachestunden in Sachfächern, Native speakers, eine
projektorientierte unverbindliche Übung (Kommunikation, Theaterpädagog. Übungen) nachmittags und nach
Möglichkeit Projektpräsentationen (Elternabende).
Hierbei wollen wir spielerisch und niederschwellig beginnen, bevor im Laufe des Jahres längere Sequenzen
teilweise, überwiegend oder vollständig auf Englisch unterrichtet werden.
Weiteren Einblick in unser Projekt erhalten Sie unter
https://gym-leibnitz.lima-city.de/erasmusplus/

Mit freundlichen Grüßen, Direktor Mag. Josef Wieser
Mag. Dr. Eva Lechner, Projektleitung
Stand 3.5.2022

