
 

 

 

 

Sie haben heute die Anmeldeunterlagen für die Aufnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes am 

BernoulliGymnasium abgegeben und Ihr Interesse an der Sprachklasse mit Schwerpunkt Englisch 

bekundet.  

Für die vorläufige Aufnahme in die Sprachklasse müssen folgende Kriterien erfüllt sein:  

1. Ihr Kind erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme am 

BernoulliGymnasium.  

2. Ihr Kind nimmt an unserem Orientierungsprozess teil. 

Nehmen Sie bitte mit Ihrem Kind ein kurzes Video in deutscher Sprache mit dem Thema „Mein 

Lieblingsbuch“ auf: Autor, Titel und Inhalt sollen präsentiert und eine kurze Textstelle vorgelesen 

werden. 

(Dauer: höchstens zwei bis drei Minuten) 

Das Video muss bis spätestens 04.03.2022 an natascha.mayrhofer@bildung.gv.at geschickt 

werden. 

Zur Sicherheit bekommen sie eine Bestätigung, dass das Video auch bei uns angekommen ist. 

Falls keine Bestätigung bei ihnen eingelangt, treten sie bitte nochmals unter der obigen 

Mailadresse mit uns in Kontakt (Per Mail können bei großen Dateien Schwierigkeiten auftreten). 

Das Video dient ausschließlich der Bewerbung für die Sprachklasse. 

Es wird nicht veröffentlicht und nach dem Aufnahmeverfahren wieder gelöscht. 

 

Zusätzlich gibt es einen Termin, zu dem Ihr Kind in unsere Schule kommen soll: 

 

Termin: 

  Montag, 07.03.2022, …… : …… Uhr 

  Dienstag, 08.03.2022, …… : …… Uhr 

 

Mit der Anmeldung zum Orientierungsprozess erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr 

Kind einen Corona-Schnelltest („Nasenbohrertest“) durchführt. Die Corona-Testung findet 

30 Minuten vor dem Orientierungsprozess statt. 

Wir bitten Sie, zum Termin ein Passfoto Ihres Kindes mitzunehmen. 

 

Dieser Orientierungsprozess liefert die Grundlage für die Aufnahme der Schülerin/des Schülers in 

die Sprachklasse mit Schwerpunkt Englisch oder in eine Regelklasse. 

Genauere Informationen zum Orientierungsprozess finden Sie auf der Rückseite.  

Ich ersuche um Ihr Verständnis, dass der Orientierungsprozess nicht im Beisein der Eltern 

stattfinden kann. 

 

Mag. Franz Anreiter 

Direktor 

 

Wien, im Februar 2022  
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DETAILS ZUM ORIENTIERUNGSPROZESS 

Wir ersuchen Sie, Ihre Tochter/ Ihren Sohn am Tag unseres digitalen Orientierungsprozesses 

pünktlich zum Corona-Schnelltest (30 Minuten vor dem Orientierungsprozess) in unsere Schule 

zu bringen.  

 

Pandemiebedingt findet der gesamte Orientierungsprozess in diesem Jahr in einem unserer EDV-

Säle statt. Die folgenden Bereiche werden dabei relevant sein:  

Lesekompetenz (Deutsch) 

Ihre Tochter/Ihr Sohn soll einen altersadäquaten Text lesen, verstehen und dazu Fragen 

beantworten können. 

Art der Fragen: 

• Verständnisfrage (Inhalt) 

• Entscheidungsfrage (richtig/falsch) 

 

Kommunikation in Deutsch und Englisch 

Auf Basis des Lehrplans der Volksschule sollen die Kinder zu folgenden Themen eigene 

Sprechabsichten mit einfachen sprachlichen Mitteln verwirklichen, um ihre sprachliche 

Spontaneität und Kontaktfreudigkeit zu zeigen.  

• greet, ask, invite, thank somebody  

• say who you are  

• say how you are  

• say who other people around you are  

• say something about things that belong to you  

• talk about some things, friends and animals  

• say where someone/something is  

• use numbers (up to 25) and colours  

 

Sprachgefühl/Wortschatz (Deutsch & Englisch) 

Fehlersuche anhand von Beispielsätzen (Deutsch/Englisch); Kategorisierung von 

englischen/deutschen Wörtern, Vokabelübungen/Wortschatzübungen   

 

Persönliche Motivation 

Wir wollen Ihre Tochter/Ihren Sohn mit all ihren/seinen Interessen ein wenig kennen lernen.  

 

 


