Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Wir freuen uns, dass du im kommenden Schuljahr unsere Schule besuchen willst.
Wenn du bei uns in die Schule gehst, kannst du viele interessante Dinge erleben:







Förderung von Lernen und Gemeinschaft
Praxis in der Übungsfirma
Besichtigungen und Klassenfahrten
Sport und Wettbewerbe
Kulturangebote
tolle technische Ausstattung (PC, Beamer usw.)

Wenn du bei uns in die Handelsschule (HAS) gehst, machst du nach drei Jahren die
Abschlussprüfung. Damit kannst du



gute Jobs zB. in Büros und anderen Unternehmensbereichen (Verkauf) bekommen
den Aufbaulehrgang besuchen und die HAK Matura nachmachen

Wenn du bei uns in die Handelsakademie (HAK) gehst, machst du nach fünf Jahren die
Matura. Damit kannst du




gute Jobs im Management von Firmen bekommen
selber eine Firma eröffnen
an einer Universität oder Fachhochschule studieren

Bitte beachte!!! Damit du unser attraktives Angebot nützen kannst, musst du unbedingt
diese Grundlagen mitbringen:
1.
2.
3.
4.

Persönlichkeit und Arbeitshaltung
Deutsch
Englisch
Rechnen

Wenn du diese Grundlagen hast, wird dein Schulbesuch bei uns erfolgreich sein.  Wenn
dir diese Grundlagen fehlen, dann fange bitte sofort an, sie zu trainieren! Damit kannst du
dir viel Ärger, Stress und Enttäuschung ersparen!
Die folgenden Checklisten werden dir dabei helfen. Schau sie dir genau an und besprich
sie auch mit deinen Eltern und Lehrern / Lehrerinnen.
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CHECKLISTE DEUTSCH
Zahlreiche Statistiken belegen, dass es für den Schulerfolg sehr wichtig ist, die
Unterrichtssprache Deutsch zu beherrschen. Die folgende Checkliste soll dir helfen,
einzuschätzen, ob du die entsprechenden Grundkenntnisse mitbringst.
Lies jedes einzelne Merkmal in dieser Checkliste aufmerksam und denk nach, ob es für
dich zutrifft. Dann kreuze ehrlich das betreffende Feld an. 


Wenn das Merkmal für dich ganz zutrifft, dann kreuze JA an.



Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn es manchmal zutrifft und manchmal nicht,
dann kreuze MITTEL an.



Wenn etwas für dich überhaupt nicht zutrifft, dann kreuze NEIN an.

LESEN
Ich kann flüssig still lesen.
Ich kann flüssig laut vorlesen.
Ich kann grundlegende Textsorten voneinander unterscheiden.
Ich kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Texten
herausarbeiten.
Ich kann einschätzen, ob ein Text Informationen, Argumente
oder Wertungen enthält.
SCHREIBEN
Ich kann über Erlebnisse schreiben.
Ich kann Erfahrungen, Gedanken und Meinungen schriftlich
äußern.
Ich kann einen Brief, ein Bewerbungsschreiben, einen
Lebenslauf usw. verfassen.
Ich kann Texte kürzen und Zusammenfassungen aus Texten
erstellen.
Ich kann Gehörtes/Gesehenes schriftlich wiedergeben.
HÖREN UND SPRECHEN
Ich kann klar und deutlich sprechen.
Ich kann zuhören und andere ausreden lassen.
Ich kann Gesprächsregeln einhalten.
Ich kann anschaulich und lebendig erzählen.
Ich kann Informationen mit eigenen Worten wiedergeben.
Ich kann auf andere Meinungen sachlich eingehen.
Ich kann mich verschiedenen Sprechsituationen anpassen.
Ich kann die Redeabsicht meines Gesprächspartners erkennen
und bewerten.
Ich kann meine Meinung, Vorschläge, Wünsche und
Bedürfnisse sachlich und begründet vorbringen.
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GRUNDLAGEN DER DEUTSCHEN SPRACHE
Ich kann Wortarten erkennen.
Ich beherrsche den Grundwortschatz und kann Fremdwörter
verwenden.
Ich kann inhaltliche und formale Zusammenhänge in einem Text
herstellen.
Ich kann Satzglieder bestimmen.
Ich kann Haupt- und Nebensätze erkennen und miteinander
verbinden.
Ich kann Fälle bestimmen und richtig verwenden (zB bei
Vorwörtern).
Ich kann Zeitformen bilden und richtig verwenden.
Ich kenne die wichtigsten Rechtschreibregeln.

JA

MITTEL NEIN

Besprich deine Kreuzerl mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrern
und mit deinen Eltern! Frag sie, ob du dich richtig eingeschätzt hast oder ob du irgendwo
anders ankreuzen solltest. Dann schau’ dir dein Resultat genau an:


Wenn du ehrlich alle JA Felder angekreuzt hast, dann sind deine Chancen auf
Erfolg in unserer Schule gut! 



Wenn du einige JA und einige MITTEL Felder angekreuzt hast, dann fang bitte
sofort an, Deutsch verstärkt zu üben! Bis zum Beginn des kommenden Schuljahres
kannst du es schaffen, die nötigen Kenntnisse nachzuholen! Überlege, wer dir
dabei helfen kann!



Wenn du viele MITTEL und NEIN Felder angekreuzt hast, dann hilft nur eines: Du
musst radikal und rasch Deutsch nachlernen!!! Wenn dir das gelingt, kannst du bei
uns erfolgreich sein! Überlege, welche zukünftige Ausbildung wirklich Deinen
Interessen und Fähigkeiten entspricht.
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CHECKLISTE MATHEMATIK
Die folgende Checkliste soll dir helfen, einzuschätzen, ob du die für unsere Schulform
erforderlichen Grundkenntnisse in Mathematik mitbringst.
Lies jedes einzelne Merkmal in dieser Checkliste aufmerksam und denk nach, ob es für
dich zutrifft. Dann kreuze ehrlich das betreffende Feld an. 


Wenn das Merkmal für dich ganz zutrifft, dann kreuze JA an.



Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn es manchmal zutrifft und manchmal nicht,
dann kreuze MITTEL an.



Wenn etwas für dich überhaupt nicht zutrifft, dann kreuze NEIN an.
JA

MITTEL NEIN

Ich kann mehrstellige Zahlen addieren (ohne Taschenrechner)
Ich kann mehrstellige Zahlen subtrahieren (ohne
Taschenrechner)
Ich kann mehrstellige Zahlen multiplizieren (ohne
Taschenrechner)
Ich kann mehrstellige Zahlen dividieren (ohne Taschenrechner)
Ich kann mit Bruchzahlen rechnen
Ich kann mit Dezimalzahlen rechnen
Ich kann von einem Betrag Prozente ausrechnen
Ich kann Textbeispiele verstehen und mit Schlussrechnungen
lösen
Ich kann Zahlen sinnvoll runden
Ich kann Ergebnisse schätzen
Ich kann Maße umrechnen
Ich kann mit Zehnerpotenzen rechnen
Besprich deine Kreuzerl mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrern
und mit deinen Eltern! Frag sie, ob du dich richtig eingeschätzt hast oder ob du irgendwo
anders ankreuzen solltest. Dann schau’ dir dein Resultat genau an:


Wenn du ehrlich alle JA Felder angekreuzt hast, dann sind deine Chancen auf
Erfolg in unserer Schule gut! 



Wenn du einige JA und einige MITTEL Felder angekreuzt hast, dann fang bitte
sofort an, Mathematik verstärkt zu üben! Bis zum Beginn des kommenden
Schuljahres kannst du es schaffen, die nötigen Kenntnisse nachzuholen! Überlege,
wer dir dabei helfen kann!



Wenn du viele MITTEL und NEIN Felder angekreuzt hast, dann hilft nur eines: Du
musst radikal und rasch Mathematik nachlernen!!! Wenn dir das gelingt, kannst du
bei uns erfolgreich sein! Überlege, welche Ausbildung wirklich Deinen Interessen
und Fähigkeiten entspricht.
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CHECKLISTE ENGLISCH
An unserer Schule wird dir ein sehr wertvoller und praxisnaher Englischunterricht geboten.
Das Ziel ist die Abschlussprüfung (HAS) oder die Matura (HAK). Bei beiden Prüfungen ist
das Niveau genau festgelegt. Um es zu erreichen, musst du bereits ein bestimmtes
Niveau haben, wenn du zu uns kommst.
Das erforderliche Niveau heißt A1. Falls du in deiner Schule mit dem Sprachenportfolio
arbeitest, weißt du, was das bedeutet. Falls nicht, frag bitte deinen Englischlehrer / deine
Englischlehrerin.
Lies jedes einzelne Merkmal in dieser Checkliste aufmerksam und denk nach, ob es für
dich zutrifft. Dann kreuze ehrlich das betreffende Feld an. 


Wenn das Merkmal für dich ganz zutrifft, dann kreuze JA an.



Wenn du dir nicht sicher bist oder wenn es manchmal zutrifft und manchmal nicht,
dann kreuze MITTEL an.



Wenn etwas für dich überhaupt nicht zutrifft, dann kreuze NEIN an.

HÖREN UND VERSTEHEN
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen, besonders über
meine Familie und mein Leben zu Hause.
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen, besonders über
mein Alltagsleben.
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen, besonders über
die Schule.
Ich kann ganz einfache Geschichten und Berichte verstehen.
Ich kann einfache Nachrichten und Mitteilungen verstehen.
Ich kann Zahlen, Preise, Datum und Uhrzeit verstehen.
Ich kann einfache Anweisungen, Erklärungen und Fragen
verstehen.
LESEN UND VERSTEHEN
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen (Schilder,
Plakate, Kataloge).
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen, die ich in
einfachen Texten lese (Buch, Zeitung, Internet).
Ich kann vertraute Wörter und Sätze verstehen, die mir jemand
schreibt (E-Mail, Postkarte, Notiz).
Ich kann einfache Geschichten mit Bildern verstehen.
Ich kann einfache Computerbefehle verstehen.
Ich kann einfache Arbeitsanleitungen in Schulbüchern
verstehen.
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SPRECHEN
JA
Ich kann mich auf einfache Weise über alltägliche Dinge
verständigen, wenn mir mein Gesprächspartner dabei hilft.
Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten, solange es
sich um alltägliche Dinge handelt.
Ich kann grüßen, mich vorstellen und beschreiben.
Ich kann beschreiben, wo und wie ich lebe.
Ich kann Personen und Gegenstände einfach beschreiben.
Ich kann andere fragen, wie es ihnen geht, und sagen, wie es
mir geht.
Ich kann sagen, dass ich etwas nicht verstanden habe,
nachfragen und um Erklärung bitten.
Ich kann um etwas bitten, mich bedanken und mich
entschuldigen.
Ich kann mit Zahlen umgehen (z.B. nach Telefonnummern,
Uhrzeit oder Preisen fragen und diese Fragen beantworten).
Ich kann einfache Einkäufe machen.
SCHREIBEN
JA
Ich kann einfache Formulare ausfüllen (Name, Adresse,
Geburtsdatum usw.) und Listen schreiben.
Ich kann eine einfache Postkarte schreiben, z. B. aus dem
Urlaub.
Ich kann eine einfache Notiz (sms, e-mail) schreiben.
Ich kann mich, meine Familie und Freunde einfach beschreiben.
Ich kann einfach beschreiben, was ich arbeite und wo ich
wohne.
Ich kann Wörter und Sätze richtig abschreiben.
Ich kann aus vorgegebenen Wörtern richtige Sätze bilden und
aufschreiben.
Ich kann bei einer Internet-Suche einfache Suchbegriffe
formulieren.

MITTEL NEIN

MITTEL NEIN

Wir legen großen Wert auf gute Kenntnisse der Grundgrammatik! Frage deinen
Englischlehrer / deine Englischlehrerin um Rat, wenn du den nächsten Teil der Checkliste
bearbeitest. Bitte ihn / sie um viel Übungsmaterial. Vielleicht gibt es sogar spezielle
Förderkurse in deiner Schule.
GRAMMATIK
Ich kann die regelmäßige und unregelmäßige Mehrzahl
von Hauptwörtern bilden.
Ich kann die englische Wortstellung (Subject Predicate
Object) richtig anwenden.
Ich kann die Present Tense (simple und mit -ing) richtig
bilden und verwenden.
Ich kann die Past Tense richtig bilden und verwenden.
Ich kann die Present Perfect Tense richtig bilden und
verwenden.
Ich kann die Future Tense richtig bilden und verwenden.
Ich kann Frage und Verneinung richtig bilden.
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GRAMMATIK
JA
Ich kann Eigenschaftswörter richtig steigern (-er, -est oder
more, most).
Ich kann Umstandswörter (adverbs) richtig bilden und
verwenden.
Ich kann persönliche (I, you …), besitzanzeigende (my,
your …) und hinweisende (this, these …) Fürwörter richtig
bilden und verwenden.
Ich kann die unbestimmten Zahlwörter some und any
richtig verwenden.
Ich kann die wichtigsten Vorwörter (in, on, at, in front of …)
richtig verwenden.
Ich kann die wichtigsten Bindewörter (and, but …) richtig
anwenden.
Ich kann die wichtigsten Hilfszeitwörter (can, may …)
richtig anwenden.
Ich kann einfache Passiv-Sätze (z.B. The house was built
ten years ago) bilden.
Ich kann Zahlwörter (one two, first second …) richtig bilden
und verwenden.

MITTEL NEIN

Besprich deine Kreuzerl mit deinem Englischlehrer / deiner Englischlehrerin! Frag ihn / sie,
ob du dich richtig eingeschätzt hast oder ob du irgendwo anders ankreuzen solltest. Dann
schau’ dir dein Resultat genau an:


Wenn du ehrlich alle JA Felder angekreuzt hast, dann sind deine Chancen auf
Erfolg in unserer Schule gut! 



Wenn du einige JA und einige MITTEL Felder angekreuzt hast, dann fang bitte
sofort an, Englisch verstärkt zu üben! Bis zum Beginn des kommenden Schuljahres
kannst du es schaffen, die nötigen Kenntnisse nachzuholen! Überlege, wer dir
dabei helfen kann!



Wenn du viele MITTEL und NEIN Felder angekreuzt hast, dann hilft nur eines: Du
musst radikal und rasch Englisch nachlernen!!! Wenn dir das gelingt, kannst du bei
uns erfolgreich sein! Überlege, welche Ausbildung wirklich Deinen Interessen und
Fähigkeiten entspricht.


Folgende Übungsbücher können dir hilfreich sein:


Englisch: Das brauchen SchülerInnen für die BHMS von Claudia Zekl, Veritas
Verlag. Dazu gibt es auch online Material unter www.veritas.at.



Smile – Englisch Übungsbuch (4 Bände für die 1. bis 4. Klasse ) von Claudia
Lichtenwagner, Verlag Denkmayr.
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