FAQ: SVK Aufnahme
Wie läuft der Aufnahmetag ab?
Can you describe the procedure of enrolment and the exams the student have to take
during the assessment day?
Wir machen kurze Kennenlernspiele. Die Schüler haben eine Probestunde im Fach
Deutsch, um die mündlichen Sprachkenntnisse einzuschätzen. Anschließend folgen
jeweils schriftliche Tests in Mathematik, Deutsch und Englisch. Am folgenden Tag
finden Einzelgespräche mit dem Kind und den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten statt,
um sich über ihre persönliche Situation zu informieren. Sie erhalten zwei Arbeitstage
nach dem Aufnahmetag Bescheid, ob Ihr Kind in das SVK-Programm aufgenommen
wird./ On the assessment day we do icebreaker-games. Afterwards, the students attend a
trial class in German in order to assess their oral language skills. Three written tests in
English, German and mathematics follow. The next day we have a parent-teacherinterview with the parents of each candidate in order to have an idea of your personal
situation. You will be informed two weekdays after the test whether your child is admitted
to the language prep class.
Wie können wir unser Kind bestmöglich auf den Aufnahmetag vorbereiten?
How can we prepare our child for the assessment day?
Mit dem Deutschtest und der Probestunde soll vor allem geprüft werden, für welche
SVK-Klasse Ihr Kind geeignet sein könnte (Anfänger oder Fortgeschrittene). Mit den
Englisch- und Mathetests versuchen wir herauszufinden, ob Ihr Kind über die
notwendigen Grundkenntnisse für sein Alter verfügt. Ein spezielles Training vor den
Tests ist nicht notwendig. Neben den Tests sind auch die Motivation und das Auftreten
Ihres Kindes entscheidend. / In the German test and the trial lesson we check what level of
German your child has (beginner or advanced). The English and Math test check whether
your child has the necessary basics according to his or her age. No specific training is
needed to prepare for the tests. Besides the written exams we also value the motivation and
personal impression of your child.
Kann mein Kind auch noch nachträglich in das SVK-Programm aufgenommen
werden?
Is it possible to enter the SVK-program in the course of the school year?

Eine nachträgliche Aufnahme kann nur in Ausnahmefällen gewährt werden und ist nur
möglich, wenn die SVK-Klassen nicht schon voll besetzt sind. Im Regelfall wird Ihr Kind
für eine Probewoche eingeladen. Der spätestmögliche Zeitpunkt für eine nachträgliche
Aufnahme von Anfängern ist vor den Herbstferien (um Allerheiligen). / Joining the
language prep class later in the school year is only possible if there are still vacant places.
Then your child has to undergo a one-week trial period. The latest possibility for beginners
of the German language to join is before the autumn break (around All-Saints-Day).
Kann mein Kind bei Nicht-Bestehen den Aufnahmetest wiederholen?
Is it possible to retake the assessment test?
Der Eignungstest findet nur einmal im Jahr statt und kann im laufenden Schuljahr nicht
wiederholt werden. /The assessment test takes place once per school year. Please note
that the test cannot be retaken.
Aus welchen Ländern kommen die Schüler, die am SVK-Programm teilnehmen?
From which countries do the SVK-students come from?
Die Schüler, die an unserem Programm teilnehmen, kommen aus verschiedenen
Ländern, die Zusammensetzung der Klassen ändert sich von Jahr zu Jahr. /The students,
who take part in our program, come from all over the world. The composition of our
classes differs from year to year.
Kann ich mit jemandem persönlich sprechen (in Englisch)?
Can I speak to somebody in person in English?
Sie können mit einer Lehrkraft des SVK-Teams, die für Aufnahmefragen zuständig ist, in
ihrer Sprechstunde sprechen. Die zuständige Lehrkraft im Schuljahr 20/21 ist Frau
Mohl./ You can speak to the teacher responsible for dealing with questions on admission in
her consultation hours. The teacher in the school year 19/20 for these questions is Mrs.
Mohl.
Wo finde ich die Sprechstunde?
Where can I find the consultation hours?
Sie finden die Sprechstunden auf unserer Homepage. / You can find the consultation
hours on our website.

Wie kann ich einen Termin machen?
How can I make an appointment?
Bitte rufen Sie im Sekretariat an und melden sich an. Wenn Sie spontan kommen,
kann es sein, dass die Lehrkraft keine Zeit hat. / Please make an appointment in the
secretary’s office. If you come spontaneously, the teacher might not have time.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die Internationale Bildungsberatung
der Stadt München. / For further questions, please contact the Education
counselling for people from abroad of the City of Munich.
http://www.awg.musin.de/fileadmin/faecher/deutsch_und_svk/flyer_bb_internatio
nal_englisch.pdf

