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Liebe Eltern, Liebe Schüler
Wir freuen uns, Euch an der LISA begrüßen zu dürfen! Auf den
folgenden Seiten könnt Ihr die wichtigsten Informationen zu unserer
Schule finden.
Was ist die LISA?
Die LISA ist ein ____________. Man kann auch ____________ dazu
sagen. Das bedeutet „Allgemeinbildende höhere Schule“. Bei uns kann
man gleich zwei Schulabschlüsse machen. Man kann bei uns die
Matura machen und auch das International Baccalaureate (IB)
Diploma. Über das IB Diploma und der Matura braucht ihr euch jetzt
noch keine ____________ machen. Das kommt erst wenn ihr schon fast
mit der Schule fertig seid.
Fülle ein: AHS, Gymnasium, Gedanken
Was kann ich an der LISA lernen?
Bei uns lernst du wirklich gut Englisch. Du wirst nach ein paar Jahren
zweisprachig sein. Es gibt auch andere __________. Neben Deutsch,
Englisch und Mathematik haben wir auch Biologie, Werken (textiles
und technisch), Geografie, Musik, Zeichnen und Religion oder Ethik. Bei
uns gibt es auch das Fach __________. Da kann man gleich das
englisch __________ das man gelernt hat.
Fülle ein: Bühnenspiel, üben, Schulfächer
Wie viele Sprachen muss ich lernen?
Du musst mindestens drei Sprachen __________. Neben Deutsch und
Englisch kannst du Französisch, Spanisch, Italienisch oder __________
wählen. Diese __________ musst du aber nicht schon in der 1. Klasse
machen.
Fülle ein: Latein, Wahl, lernen
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Muss ich schon Englisch können?
Nein, du __________ noch kein Englisch können! Es __________ aber
auch nicht, wenn du es schon kannst. Bei uns __________ du englisch.
Fülle ein: lernst, schadet, musst
Wie ist die LISA anders?
In der LISA wird auf Englisch unterrichtet. Aber du brauchst dir keine
Sorgen zu machen, wenn du es noch nicht kannst. Bei uns können die
meisten Schüler kein __________ wenn sie zu uns kommen. Sie lernen
bei uns Englisch. Manche Schüler können zwar englisch sprechen, aber
sie können nur wenig __________. Diese Schüler lernen bei uns deutsch.
Alle unsere Lehrer sprechen Englisch, aber Du kannst auch auf Deutsch
fragen. Du bekommst dann auch eine __________ auf Deutsch. Oder
auf Englisch. Oder beides!
Fülle ein: Antwort, englisch, deutsch
Wie ist die LISA ähnlich zu anderen Schulen?
Die LISA ist eine österreichische öffentliche Schule. Das bedeutet, dass
unsere Lehrer und __________ vom österreichischem __________
angestellt sind und sich wirklich gut __________.
Fülle ein: auskennen, Lehrerinnen, Staat
Wie viel deutsch lerne ich wenn ich in die LISA gehe?
In der 1. Klasse hast du 4 Stunden deutsch in der Woche. In diesem
Deutschunterricht sind nur __________ die schon gut deutsch können.
Du sprichst __________ mit deinen __________. Ausserdem kannst du
mit den Lehrern deutsch reden. In ein paar Jahren kannst du auch in
Deutsch die Reifeprüfung (Matura) machen.
Fülle ein: deutsch, Schüler, Klassenkameraden
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Wie international ist die LISA?
Ungefähr drei viertel unserer Schüler sprechen deutsch als __________.
Von dem restlichen Viertel sprechen die allermeisten auch deutsch. Wir
haben auch Lehrer aus den USA, Großbritannien und __________. Wir
haben auch viele __________ aus Österreich. Die Schüler und Lehrer der
LISA sprechen ungefähr 50 unterschiedliche Sprachen. Alle können
englisch und deutsch.
Fülle ein: Lehrer, Kanada, Muttersprache
Was kostet die LISA?
Die LISA __________ EUR 600 im __________. Das sind 60 EUR im
Monat. Wenn man auf Projektwoche oder __________ mitfahrt, dann
muss man auch dafür bezahlen.
Fülle ein: Jahr, kostet, Kennenlerntage
Für was wird das Geld verwendet?
Das Geld wird für englischsprachige __________ und Fotokopien
verwendet. Wir haben auch Assistenten die manchen Lehrern im
__________ helfen. Wir haben auch eine eigene LISA Sekretärin. Das
__________ geht somit wieder an euch Schüler zurück.
Fülle ein: Geld, Unterricht, Schulbücher
Wie funktioniert die Anmeldung?
Zuerst muss man sich an der Schule anmelden. Es gibt dafür ein
eigenes __________. Deine Eltern bringen die Zeugnisse der 3. und 4.
Klasse Volksschule mit. Wir werden euch dann einen __________
schreiben. In diesem Brief steht das Datum für den __________
Kreativitätstest. Es gibt dann auch noch ein Interview mit den Eltern
und euch Schülern.
Fülle ein: Brief, sprachlichen, Anmeldeformular
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In welcher Sprache ist der Kreativitätstest?
Du kannst dir die Sprache des Kreativitätstests __________. Er ist
entweder in deutsch oder in __________. Auch die __________ des
Interviews kannst du dir aussuchen. Die Interviews finden in
Kleingruppen statt.
Fülle ein: aussuchen, Sprache, englisch
Fahren wir auch fort?
Nur wenige __________ nach Schulbeginn fangen die Kennenlerntage
an. In der 3. Klasse gibt es __________ und in der 4. Klasse fliegt ihr
gleich für mehrere Tage nach England. Es gibt auch freiwillige
__________ mit Südafrika, Japan, etc.
Fülle ein: Wochen, Projekttage, Schüleraustausche
Kann ich mir Schulgegenstände aussuchen?
In den ersten beiden Jahren kannst du dir aussuchen ob du
Technisches Werken oder Textiles Gestalten haben möchtest. Im
technischen Werken wird mit Holz gearbeitet, im textilen Gestalten mit
__________. Ab dem __________ Schuljahr kannst du dann Französisch
anwählen. Wir haben auch andere __________, zum Beispiel Computer
oder Naturwissenschaften.
Fülle ein: Stoff, dritten, Kurse
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Ich habe noch Fragen. Wen kann ich kontaktieren?
Einige Fragen werden auf der Schulhomepage
(www.lisa-school.at) beantwortet. Du kannst uns aber auch ein Email
schreiben! Folgende Lehrer sind zuständig:
• Nicole Herzog: Fragen zu den Sprachen und Schüleraufnahme
(hg@europagym.at)
• Ulrike DiCillo: Internationale Schüler (di@europagym.at)
• Oliver Kim: Fragen zur Matura und zum IB Diploma
(ko@europagym.at)
Wenn eure Eltern mit der Parent-Teacher-Organization (PTO) Kontakt
aufnehmen wollen, dann sollen sie Frau Barbara Gitsch kontaktieren:
pto@europagym.at
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Dear parents and students!
We are happy to welcome you at the LISA! The following pages have
the most important information about the school.
This pamphlet is intended for students who just finished their primary
education and who think about continuing their studies in our school.
What is LISA?
The LISA is a __________ . It is a general education school. Students
come to our school to __________ German and English. We also offer
the International Baccalaureate Diploma and the Austrian Matura. You
do not have to __________ about these right now. We will help you to
make the right choice.
Fill-in the blanks: learn, school, worry
What can I learn at LISA?
If you go to ours school, then you will be very good in the languages.
Here you learn German and English very well. You can also learn other
languages like French, Spanish, Italian and Latin. Of course you also
have to learn __________. But you will also __________ Biology, History
and Arts. We also have Drama. In Drama you have many possibilities
to practice __________!
Fill-in the blanks: Math, talking, learn
How is LISA similar to other schools?
The LISA is a __________ school. This means that the __________ work
for the Austrian state. They know a lot and are very __________.
Fill-in the blanks: teachers, public, experienced
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How is LISA different?
LISA is different from other Austrian schools. The biggest difference is,
that we teach in English. Everyone also has to take German __________.
You do not have to worry if your German or your English is not good
enough, because you will learn these __________ in school. Most
students who start at the LISA do not know much English. They will
learn English. Other students do not know much German. They will then
go to the German as a foreign language course. All of our teachers
speak German and English. You can ask __________ in both languages.
Fill-in the blanks: Languages, questions, lessons
Do I have to know English or German?
You do not have to __________ English when you start in our school.
You also do not have to know __________. In our school you will learn
both of these __________.
Fill-in the blanks: German, know, languages
Will I learn German in LISA?
Yes, you will learn a lot of German in the school. We teach all subjects
in English, but everyone must go to a German __________ as well. When
you are 17 or 18, your German will be good enough to go to __________
in Austria, even if you do not speak much German when you start the
school. Maybe you already speak German quite well. You will then go
to the mother __________ German course.
Fill-in the blanks: course, tongue, university
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How international is LISA?
Most of the LISA __________ speak German as their mother tongue. We
also have many students who only speak English. We have students
from many __________ countries. Our students and teachers speak
about 50 __________ languages.
Fill-in the blanks: different, students, speak
How much does LISA cost?
LISA costs EUR 600 in one __________ (EUR 60/month). If you want to
go on __________, then these have to be paid extra. Overall, LISA is not
cost much more than other __________.
Fill-in the blanks: year, schools, trips
What is the money used for?
The money is used for __________ in English and photocopies. We also
have assistant __________ and a LISA secretary. The __________ that
your parents spend on the school therefore goes back to the students.
schoolbooks, teachers, money
How do I apply at LISA?
Your parents first have to register you at the school. They have to fill out
a __________ form. You also have to bring the report cards from
__________ school. We will then then write you a __________ and invite
you to come to a language creativity test. There is also an interview.
Fill-in the blanks: registration, primary, letter
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In what language is the creativity test?
You can __________ the language of the creativity test. It is either in
German or in English. You can also choose the language of the
interview. The __________ is done in small __________ of students.
Fill-in the blanks: interview, groups, choose
Are there any trips?
A few weeks after the __________ of school, your class will go to the
“Getting-to-know-you-days”. In grade 3 there is a project week. In grade
4 you will __________ to __________ for a few days. There are also
voluntary exchange programs with South Africa, Japan, etc.
Fill-in the blanks: fly, start, England
Can I choose some subjects?
You can choose if you want to go to handicrafts or if you want to work
with cloth. In __________ you will work a lot with wood. From grade 3
onwards, you have even more choices. You can choose to take another
__________, such as French. Or you can choose computing and
__________. You will get a language course that fits you. If you know
English already, then you will go to an advanced English group.
Fill-in the blanks: handicrafts, science, language
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I have more questions! Who can I contact?
Some questions are answered on the school’s website:
(www.lisa-school.at). You can also write us an email. Different teachers
are responsible for different things:
• Nicole Herzog: Student admission and Language choice
(hg@europagym.at)
• Ulrike DiCillo: International students (di@europagym.at)
• Oliver Kim: Questions relating to the Austrian national exam and
the IB-Diploma (ko@europagym.at)
If your parents want to contact the Parent-Teacher-Organization (PTO),
then they can write an email to Mrs. Barbara Gitsch: pto@europagym.at
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