Schüleraufnahme
Das GIBS-Team der Schüleraufnahme hat bis
jetzt jedes Jahr rund 200 BewerberInnen aus
Graz und der Steiermark in
Aufnahmegesprächen interviewt.
Aufgrund der aktuellen COVID 19-Situation,
der Unvorhersehbarkeit ihrer weiteren
Entwicklung und vor allem im Sinne der
SchülerInnen wird es heuer jedoch keine
Aufnahmegespräche geben.
Die GIBS eröffnet drei 1. Klassen mit je 25 SchülerInnen. Für die Aufnahme (Schuljahr
2021/ 2022) sind im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen folgende Punkte
relevant:
•

Es wird nach wie vor einen vorgezogenen Anmeldezeitraum geben. OnlineAnmeldungen werden von 9.12.2020 bis 13.01.2021 entgegengenommen.

•

Leistungsbeurteilung in den Fächern Deutsch und Mathematik in der
Schulnachricht und im Jahreszeugnis der 3. Klasse VS

•

Kinder, deren Bruder oder Schwester derzeit die GIBS besucht, werden
bevorzugt aufgenommen, wenn sie den sonstigen Aufnahmekriterien
entsprechen

•

Nach wie vor werden englischsprachige Kinder bevorzugt aufgenommen
(Sprachkenntnisse werden in Online-Interviews verifiziert), wenn sie den
sonstigen Aufnahmekriterien entsprechen

Für den Fall, dass die Anzahl der BewerberInnen, die die genannten Kriterien erfüllen,
die Anzahl der verfügbaren Plätze übersteigt, werden zusätzliche Schritte im
Aufnahmeprozess notwendig sein. Informationen zum weiteren Ablauf finden Sie Ende
Jänner 2021 auf unserer Homepage.

Admission
Every year, the student admissions team interviews roughly 200 students from primary
schools throughout Graz and beyond.
Taking into account the current Covid-19 measures in place for schools, feasibility, but
primarily the safety and well-being of staff and prospective students student admission
interviews are suspended for this school year.
There will be three Year 1 classes with 25 students each. For incoming Year 1 students
the admission procedure (school year 2021/ 2022) will be as follows:
•

There will still be an early admissions policy, accepting online applications from
December 9, 2020 to January 13, 2021.

•

We will continue to give priority to English-speaking students who fulfill the
standard requirements for attending GIBS (Please visit our website for details).
Oral English language skills will be verified online with interviews between the
English admission team and the students.

•

For non-English speakers, primary school grades will be taken into consideration.

•

Priority will be given to those applicants who have siblings currently attending
GIBS and fulfill the standard GIBS requirements

In the event that the number of applicants who fulfill all of the requirements still exceeds
the number of spots available, additional steps in the student admissions process will be
necessary. Information concerning these steps will be made available on our homepage
at the end of January 2021.
http://www.gibs.at/admission/

