
 

 

 
 
Thuringia International School provides a quality international education in English for the children of 
internationally-mobile and internationally-minded families in Thuringia. In general, admission is open to the 
children of families who understand and support the school’s mission, vision and Learner Profile, and who can 
profit from a challenging, international, university-preparatory, English-language education.  
 
Eligibility Requirements: Language 
The language of instruction at school is English, however new students do not need to speak English 
proficiently before enrolling, with the exception of High School. 

 Lower School (grades 1 – 5): There are no language requirements for students entering Lower School. 

 Middle School (grades 6 – 8): Students entering Middle School (grades 6 – 8) must generally have some 
limited proficiency in English in order to benefit from our academic programmes. They must also 
demonstrate reasonable competency in their native language. In general, students transferring from a 
German school must have scored a minimum of 2 in German. Students transferring from abroad who speak 
neither English nor German, and who cannot easily access the learning programmes in other local schools, 
may have the requirements above waived. 

 High School (grades 9 - 12): Given the challenging academic nature of the programme students must be 
proficient in English. Students will participate in placement assessments to ascertain their level of 
proficiency. 

 
Eligibility Requirements: Academics 
Although the school offers an academic programme, students with a range of academic abilities are 
accommodated provided they are able to adequately access and benefit from our curriculum. 

 Lower School (grades 1 – 5): There are no academic requirements for students entering Lower School. 

 Upper School (grades 6 – 12): Students entering Upper School must demonstrate reasonable academic 
attainment in their previous school/s. Students transferring from a German school must have scored a 
minimum of 2 in Mathematics. Students enrolling into High School (grades 9 - 12) may be asked for 
confidential letters of recommendation, including one from a current English teacher, and they may be 
asked to take an academic assessment test.  

 
Class Placement: Kindergarten 
The school can admit children who are 4 years old by 1 August at the beginning of the school year. It may enrol 
children who turn 4 during the course of the school year if, in the opinion of the Director, the enrolment acts in 
the best interests of the child, the other children in the class, and the school as a whole. Children must be fully 
toilet-trained, able to demonstrate age-appropriate behaviour and skills, and able to manage a full day of school 
without requiring sleep during the early afternoon. Children who are 4 years old by 1 August at the beginning of 
the school year will join the EP1 class; those who are 5 years old by 1 August will join the EP2 class. 
 
Class Placement: School 
To join the First Grade, a child must be 6 years old by 1 August at the beginning of the school year. In order to 
enter higher grades, the child’s previous experience at a particular grade level at another accredited school is 
considered on an individual basis. The final grade placement of a student is at the discretion of the Director, 
irrespective of the grade level for which application is made.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Die Thuringia International School bietet eine hochwertige Ausbildung in englischer Sprache für international 
mobile und global orientierte Familien in Thüringen. Generell ist die Schule offen für Kinder aus Familien, die die 
Mission und Vision sowie das Lernerprofil der Schule verstehen und unterstützen, und die von einer 
anspruchsvollen, internationalen, akademischen Ausbildung in englischer Sprache profitieren können. 
 
Einschreibebedingungen: Sprache  
Die Unterrichtssprache der Schule ist Englisch, aber neue Schüler müssen - außer in der High School - nicht 
perfekt englisch sprechen, bevor sie sich anmelden.  

 Lower School (Klassen 1 – 5): Es gibt keine Sprachanforderungen an Schüler, die in die Lower School 
eintreten.  

 Middle School (Klassen 6 – 8): Schüler, die in die Middle School (Klassen 6 – 8) eintreten, müssen in der 
Regel fortgeschrittene Englischkenntnisse haben, um von unseren akademischen Programmen zu 
profitieren. Sie müssen auch über eine angemessene Kompetenz in der Muttersprache verfügen. Schüler, 
die von einer deutschen Schule kommen, müssen eine Note 2 in Deutsch nachweisen. Schüler aus dem 
Ausland, die weder Englisch noch Deutsch sprechen und keinen einfachen Zugang zu lokalen 
Lernprogrammen finden, können die oben beschriebenen Bedingungen außer Acht lassen.  

 High School (Klassen 9 - 12): Angesichts des anspruchsvollen akademischen Charakters des Programms 
müssen die Schüler sehr gute Englischkenntnisse nachweisen können. Die Schüler werden an einem 
Einstufungstest teilnehmen, um ihren Leistungsstand zu ermitteln. 

 
Akademische Anforderungen  
Die Schule bietet ein sehr akademisches Programm, nimmt jedoch Schüler mit unterschiedlich ausgeprägten 
Fähigkeiten auf, solange sie in der Lage sind, unseren Lehrplan angemessen zu erfassen und davon zu 
profitieren.  

 Lower School (Klassen 1 – 5): Es gibt keine akademischen Voraussetzungen für die Aufnahme von 
Schülern in die Lower School.  

 Upper School (Klassen 6 – 12): Schüler, die in die Upper School eintreten möchten, müssen angemessene 
akademische Leistungen in ihrer bisherigen Schule erreicht haben. Schüler, die von einer deutschen 
Schule kommen, müssen mindestens Note 2 in Mathematik nachweisen. Schüler, die in die High School 
(Klassen 9 - 12) eintreten möchten, können um Empfehlungsschreiben gebeten werden, darunter eines von 
ihrem bisherigen Englischlehrer, und müssen ggfs. einen Einstufungstest ablegen.  

 
Einstufung: Kindergarten 
Die Schule kann Kinder, die zu Beginn des Schuljahres vier Jahre oder älter sind, aufnehmen. Sie kann auch 
Kinder aufnehmen, die erst im Verlauf des Schuljahres vier Jahr alt werden, falls, nach Überzeugung des 
Direktors, dies im besten Interesse des Kindes, der anderen Kinder in der Klasse und der Schule als Ganzes 
liegt. Sie müssen windelfrei sein, altersentsprechendes Verhalten und Fähigkeiten an den Tag legen und in der 
Lage sein, einen vollen Schultag ohne Mittagsschlaf zu verkraften. Kinder, die am 1. August - der dem 
betreffenden Schuljahr voraus geht - zwischen 4 und 5 Jahre alt sind, werden in die Vorschulklasse 1 (EP1) 
aufgenommen, Kinder, die am 1. August  5 Jahre alt sind, werden in die Vorschulklasse 2 (EP2) aufgenommen. 
 
Einstufung Schule 
Um in die 1. Klasse zu kommen sollten die Kinder bis zum 1. August - der dem betreffenden Schuljahr voraus 
geht  -  6 Jahre alt geworden sein. Um in eine höhere Klassenstufe aufzusteigen, werden die bisherigen 
Leistungen eines Kindes in einer bestimmten Klassenstufe an einer anderen anerkannten Schule auf 
individueller Basis betrachtet. Die endgültige Entscheidung über die Einstufung eines Schülers liegt beim 
Direktor, unabhängig davon, für welche Klasse dieser sich beworben hat. 


