Innsbruck Elementary School
Die Innsbruck Elementary School ist eine englischsprachige Grundschule und eine engagierte Gemeinschaft, die sich dem lebenslangen
Lernen und der Förderung von SchülerInnen lokaler und internationaler Herkunft widmet. Sie ist die einzige öffentliche sprengelfreie Grundschule in Tirol mit englischer Unterrichtssprache.

Aufnahmekriterien
 Ein hohes Maß an emotionaler Stabilität und sozialer Reife ist für
eine erfolgreiche Integration und die Bewältigung der zusätzlichen
sprachlichen Herausforderungen an der IES sehr wichtig. Sprachkompetenz in Englischer Kommunikation und Konversation wird
vorausgesetzt.

 Das Aufnahmeverfahren an der IES besteht aus einem Orientie-

Wissenswertes
 Bis auf den Unterrichtsgegenstand Deutsch werden alle Fächer auf
Englisch unterrichtet.

 In jeder Klasse unterrichten ein „English native speaker teacher“

rungsgespräch zur Feststellung der Sprachkenntnisse, der sprachlichen Flexibilität, Motivation, sozialen Reife und Integrationsfähigkeit. Die SchülerInnen müssen sich beim Orientierungsgespräch auf Englisch ausdrücken können und im Dialog mit den
LehrerInnen ihre Sprachkompetenz zeigen.

 Das Unterrichten im Team ermöglicht einen differenzierten Unter-

 Die Einschreibung für die 1. Klasse erfolgt im Oktober des vorange-

 Besonderes Augenmerk wird auf neue Lern- und Lehrformen

henden Schuljahres. Quereinsteiger werden aufgenommen, soweit
sie die Voraussetzungen erfüllen.

wie offenen, schülerzentrierten Unterricht, kooperatives Lernen,
fächerübergreifenden Unterricht und Projektarbeit gelegt.

und eine Lehrperson mit ausgezeichneten Englischkenntnissen.

richt und eine gemeinsame Förderung und Bewertung von SchülerInnenfortschritten.

 An der IES werden die folgenden Module nach dem österreichischen Grundschullehrplan unterrichtet:
Kreativfächer & Sport

Mathematik
Sprache

Sachunterricht

 In der 1. Klasse erfolgt eine alternative Leistungsbeurteilung in
Form eines „Progress Book“. In der 2., 3. und 4. Klasse erhalten die
SchülerInnen ein österreichisches Zeugnis in zweisprachiger Ausführung.

 An der IES besteht die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung.

Innsbruck Elementary School

Contact/Kontakt

Innsbruck Elementary School is an English speaking primary school
and an enthusiastic, life-long learning community that is committed
to supporting students of local and international backgrounds. IES is
the only public elementary school in Tyrol with English as the language
of instruction.

INNSBRUCK ELEMENTARY SCHOOL
VOLKSSCHULE SAGGEN - SIEBERERSCHULE
VD Gerlinde Prazeller
Siebererstraße 7
6020 Innsbruck
Phone/Telefon: +43 512 / 584870 – 391
office@ies.tsn.at
www.ies.tsn.at

Enrolment Criteria
 A high level of emotional and social maturity is essential for integration and the linguistic challenges of an IES classroom. Competence in communication and conversation is a requirement.

Information
 All classes, apart from German, are taught in English.

 The admission procedure is comprised of an interview to assess
the child’s knowledge of the English language, linguistic flexibility,
motivation, social maturity and capacity for integration. The students must be able to express themselves during the orientation
interview and demonstrate their level of English to the teachers.

 Each class has one English native teacher and one Austrian
teacher who speaks fluent English.

 The team teaching approach allows for differentiated learning,

 Enrolment in Grade One is in October of the year preceding ad-

more one-on-one time with the students and enables two
teachers to assess the students’ progress.

mission. Children who are already attending another elementary
school can be admitted at any time if the preconditions are met.

 The school has a strong focus on new forms of learning and
teaching such as co-operative and peer-learning, cross-curricular
teaching and project learning.

 IES follows the Austrian school curriculum. The program includes
the following modules:

  

Mathematics

Language

Creativity & Sport
Science

 In Grade One, alternative assessment methods are applied. The
students’ growth is recorded in a “Progress Book”. In Grades Two,
Three and Four, the students are issued with an Austrian report
card in both, English and German.

 IES provides after-school-care.
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