
Willkommen

Welcome

zum Informationsabend zu den internationalen Klassen am LFG

to the information evening about the international classes at LFG



Wer sind wir

Who are we?

• Frau/ Mrs Limbacher: Stellvertretende Schulleitung /vice-headmistress

(Lion-Feuchtwanger Gymnasium)

• Frau/ Mrs Schmaus: Beratungslehrkraft/ school counsellor (LFG)

• Frau/ Mrs Irmak-Fischer: Koordinatorin der internationalen Klassen/ 

coordinator of international classes (Werner-von-Siemens Gymnasium)



Voraussetzungen für die Aufnahme

Conditions for enrollment

• Deutschkenntnisse A2+-B1

- Entweder nach Empfehlung vom WHG (nur für dieses Jahr)

- Oder nachgewiesen durch Test am LFG im Juni (mdl. und schr.)

• geeignet für ein Gymnasium

(Zeugnis der letzten Schule)

• noch nicht sehr lange in Deutschland

• zweite Fremdsprache (Muttersprache- nicht Englisch)

• German knowledge level A2+-B1

- either with a recommendation of the WHG (only for this year)

- or proved with a test at LFG in June (oral+ written form)

• Recommended for a higher school

(last school report)

• not in Germany for very long

• second language (mother tongue- not English)



Was erwarten wir

What we expect

• hohe Motivation sich zu verbessern 

• konstante Leistungsbereitschaft 

• Bereitschaft sich in die Klasse und Schule zu 

integrieren

• Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen 

• high motivation to improve

• willingness to perform and work constantly

• to be open to integrate into the new class and school

• openness and tolerance toward other cultures



Gute Gründe für eine internationale Klasse

Some good reasons for an international class

• Unterricht in allen Fächern einer regulären Klasse, 
aber:

• mehr Deutschunterricht und bei Bedarf  Förderung 
in anderen Hauptfächern (Mathe, Englisch, etc..)

→ daher mehr Zeit im bayerischen Schulsystem 
anzukommen und Deutsch weiter zu verbessern

• kleinere Klassen

• Ganztagsbetreuung und Förderung

• zweite Fremdsprache kann ab der 7. Klasse evtl. 
ersetzt werden durch die Muttersprache (kein 
Unterricht, nur Prüfungen)

• Lessons in the same subjects as a regular class, but:

• more German lessons and extra support in other
subjects if needed (Maths, English, etc.)

→ more time to get accustomed to the Bavarian school
system and to improve German

• classes are smaller than regular classes

• support in full-day education

• option to substitute the second foreign language with
the mother tongue from 7th grade on (no lessons, 
only tests)



Klassen, Termine und Test

classes, dates and test

• 21/22: 

✓ Klassen 6 & 7 am LFG 

✓ Klassen 8 & 9 am WSG

• Test

am 10.06. 

schriftlich und mündlich an der jeweiligen Schule 

(LFG/ WHG) nach vorheriger Anmeldung (siehe 

nächste Seite)

• in 21/22: 

✓ class 6 & 7 at LFG 

✓ class 8 & 9 at WSG

• Test

10.06.
in written and spoken form at the school you want to

go to (LFG/ WHG) after enrollment (see next page)



Weiteres Vorgehen

what to do next

• Machen Sie einen Termin aus (via nuudle (LFG) 

oder telefonisch – bitte bringen Sie dann ihr Kind mit

• Melden Sie sich an der Schule an

• Warten sie auf  die Testergebnisse

→ Aufnahme oder Absage (bei einer Absage besteht die 

Möglichkeit eine Woche später einen weiteren Test für die 

Aufnahme in eine internationale Klasse der Realschule zu 

machen)

• make an appointment (via nuudle (LFG) or phone –

please bring your child

• Enroll to the school

• Wait for the results of the test

→ admission or rejection (in case of a rejection there is

the possiblity to do another test for the international class

at the Realschulen a week later)




