Klosterneuburg, February 2019
Dear prospective parents and guardians,
As coordinator of our Bilingual Programme, I would like to extend a warm welcome and thank you for your interest in
the Bilingual Education Programme at BG/BRG Klosterneuburg.
Your child will be assessed for its suitability for the programme in written (26.2.2019) and oral form (5. and 6.3.2019) by
an external panel. To cover these costs, the assessment carries a charge of €25 per child. The deadline for payment is
16.2.2019. Please see bank details at the bottom of the page. A decision on the acceptance of your child will be
communicated by 9.3.2019.
As you may know, the Bilingual Programme is supported by the Education Board of Lower Austria. To cover additional
costs (English teaching materials, English text books, English native-speaking teachers etc.) we are reliant on the
financial support of our parents. Currently, participation in the Programme carries a contribution of €45 per month for
each pupil, paid by standing order.
The administration and financial oversight of our Bilingual Programme is the responsibility of the “Verein zur Förderung
von Englisch als Arbeitssprache am BG/BRG Klosterneuburg” (Association for the Advancement of English Language
Subject Teaching at BG/BRG Klosterneuburg). (Association registration number: 923113247).
With very best wishes,
Mag. Beatrix Maier

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Als Koordinatorin des Bilingualen Programms möchte ich mich für Ihr Interesse an diesem Zweig bedanken und Ihnen
einige Informationen für einen guten Start geben.
Ihr Kind wird eine schriftliche (26.2.2019) und eine mündliche (5.3. und 6.3.2019) Einstiegsprüfung vor einer externen
Kommission ablegen, die über seine Eignung Auskunft geben werden. Die Kosten für diese Prüfungen belaufen sich auf
€ 25 pro Kind. Bitte beachten Sie, dass diese bis 16.2.2019 einzuzahlen sind. Bitte verwenden sie die untenstehende
Bankverbindung. Das Ergebnis dieser Prüfungen wird Ihnen per E-Mail bis 9.3.2019 mitgeteilt werden.
Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, wird unser bilinguales Programm von der Bildungsdirektion Niederösterreich
unterstützt. Um die zusätzlichen Kosten (Unterrichtsmaterialien, englische Schulbücher, Native Speaker Teachers etc.)
zu decken, ist das Programm nur durch Ihre finanzielle Unterstützung zu verwirklichen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
momentan € 45 monatlich pro Kind. Die Zahlung erfolgt per Bankeinzug.
Die Verwaltung und finanzielle Gebarung des Bilingualen Programmes obliegt dem "Verein zur Förderung von Englisch
als Arbeitssprache am BG/BRG Klosterneuburg" (Vereinsnummer: 923113247).
Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Beatrix Maier

Bankverbindung / Bank details:
Bank: Raiffeisen Bank Klosterneuburg
IBAN: AT71 3236 7000 0000 7252
BIC: RLNWATWW367
Zahlungszweck/Payment advice: "Prüfungsgebühren
Bilinguales Programm" & Name des Kindes / „Bilingual
Programme Assessment Fee“ + child´s name“

