INTERCULTURAL
We teach culture, not just languages,
helping to prepare students
for an international career.
OPEN-MINDED
1 school – 2 diplomas
170
20nationalities
nationalities
110 students – 15
Scholarships available

CURIOUS
CURIOUS THINKERS
Our goal is to educate young
people who can deal with the
challenges of tomorrow by asking
the right questions today.

CARING
Supporting our school
community through a range of
social
social activities
activities that
that complement
compliment
academic study.

wouldn’t get a better education if we still
lived in London.” (Father of an international student, 12)
www.salis.or.at

DentalwerkBürmoos

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell fließend Englisch sprechen kann.“

„Wir wollen unser Kind für die zukünftigen Herausforderungen der globalen Welt vorbereiten. Und das in einem ‚normalen‘
schulischen und sozialen Umfeld. Wir sind echt zufrieden mit SALIS.“ (Salzburger Elternpaar, Schüler 10 Jahre alt)

(Salzburger Schülerin, 12 Jahre alt)

Discover our unique school!

Entdecke unsere einzigartige Schule!

OUR MISSION
SALIS – Salzburg International School. Our answer to
a globalised world. In our International Programme we
surround our pupils in a dynamic learning atmosphere
where German-speaking learners study together with
children of an international, English-speaking back
ground. Our school is an intercultural environment
where we teach our pupils to become open-minded
and critical thinkers who care for the world they live in.

UNSER ZIEL
SALIS – Salzburg International School. Unsere Antwort auf
eine globalisierte Welt. In unserem Internationalen Programm
schaffen wir eine besondere Lernatmosphäre. Hier treffen
deutschsprachige Schüler/innen auf englischsprachige Kinder
mit internationalem Hintergrund. Unsere Schule ist ein Ort interkultureller Begegnungen. Hier erziehen wir unsere Lernenden
zu weltoffenen und kritischen Bürgern mit Engagement für die
Gesellschaft, in der sie leben.

WHAT WE OFFER
We are the only public international school in Salzburg
that enables pupils to graduate with two diplomas,
the Austrian Matura and an International Diploma.
Studying at SALIS means choosing the ideal education
for a successful career in a global world. At our school
the learner’s personality takes center stage.

DAS SALIS KONZEPT
Als einzige öffentliche Schule in Salzburg ermöglicht SALIS
Schüler/innen in der International Class, zwei Schulabschlüsse
zu erhalten: die österreichische Matura und ein internationales
Diplom. Dies ist die optimale schulische Grundausbildung für eine
ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und eine erfolgreiche
Karriere in unserer globalen Welt.

BENEFIT FROM TWO SCHOOL DIPLOMAS
At SALIS, students have the unique chance to acquire
two diplomas. We prepare our students for the Austrian
Matura and the IB Diploma*, a prestigious international certificate granting access to top universities worldwide. A wide range of foreign languages and optional
courses such as “International Studies” complete the
international focus of our school.

SALIS: EIN PROGRAMM, ZWEI ABSCHLÜSSE
SALIS bietet die einzigartige Möglichkeit, zwei Schulabschlüsse zu
absolvieren. Wir führen unsere Schüler/innen sowohl zur österreichischen Matura als auch zum IB-Diplom*, einem angesehenen
internationalen Schulabschluss, der den Weg in internationale
Top-Universitäten ebnet. Ein breites Angebot an Fremdsprachen
und Wahlpflichtfächern wie zum Beispiel „Internationale Beziehungen“ schärfen das internationale Profil unserer Schule.

SALIS BENEFITS
• Lively and dynamic acquisition of both English and German
• International class community
that decisively enriches personal development
(70% German and 30% English speaking pupils)
• Creative and interactive language learning:
Active English (year 1), Drama courses (years 2–4)
• Extra teaching staff: English native assistants
in all subjects (through years 1–4)
• Project-based learning and teaching:
team-oriented and interdiscpinary
• Vibrant SALIS community:
SALIS Day, SALIS Workshops, SALIS Talks, picnics
• Close networking with all
International State Schools in Austria
• Two school leaving exams: Austrian Matura
and IB Diploma Programme*
• IB Diploma Programme*:
world-wide recognition by universities

SALIS BENEFITS
• Schnelles spielerisches Erlernen von
Englisch und Deutsch
• Bereichernde internationale Klassengemeinschaft
(ca 70% deutschsprachige SchülerInnen und ca.
30% englischsprachige SchülerInnen)
• Kreatives, bilinguales Lernen wie
„Active English“ – Englischer Theaterkurs
• Extra Schulpersonal „English Native Assisstenin
in jedem Unterrichtsfach“
• Teamorientierte, fachübergreifende
Projektarbeitsweise
• Viele Aktivitäten der SALIS Schulgemeinschaft wie
SALIS DAY, SALIS Seminare, Picnicks etc.
• Enge Vernetzung mit allen anderen öffentlichen
internationalen Schulen in Österreich
• 2 Schulabschlüsse: österreichische Matura
und internationales IB Diplom*
• Hohe Akzeptanz an internationalen Universitäten

FINANCIAL COMMITMENT
BG Zaunergasse is a public school without school fees. Thanks to
the support of our sponsors, a contribution of only € 55 (€ 550
per school year) is requested each month from parents for the
international program.

FINANZIERUNG
Das BG Zaunergasse ist eine öffentliche Schule ohne Schulgebühren. Dank der Unterstützung unserer Sponsoren sind
nur € 55/Monat (€ 550 pro Schuljahr) als freiwilliger
Beitrag für unser internationales Programm notwendig.

THE INTERNATIONAL PROGRAMME
From ages 11–14, teaching is delivered in both English
and German. Our international classroom benefits all
learners, as international pupils will achieve a complete
mastery of the German language while local Germanspeaking children rapidly develop a level of English
which is near native across the entire subject spectrum.
In the upper-level grades (ages 15–18), English is the
main language of instruction.

DAS INTERNATIONALE PROGRAMM
In den Klassen der Unterstufe erfolgt der Unterricht bilingual,
d.h. auf Deutsch und Englisch. Davon profitieren alle Lernenden
in der Internationalen Klasse – Schüler/innen mit internatio
nalem Hintergrund erlernen die deutsche Sprache, während
deutschsprachige Kinder auf schnellstem Wege ein exzel
lentes Englischniveau im gesamten Fächerkanon erreichen. In
der Oberstufe entwickelt sich Englisch zur Hauptsprache im
Unterricht.

REGISTRATION
For this year’s admission deadline
please go to www.salis.or.at

ANMELDUNG
Die aktuellen Anmeldefristen finden Sie
auf unserer Webseite www.salis.or.at

CONTACT
Mr Holger Benz
SALIS Director of Studies
Tel. +43 662/43 96 16-40
holger.benz@salis.or.at

KONTAKT
Mag. Holger Benz, M.E.S.
Leiter Internationales Programm, SALIS
Tel. +43 662/43 96 16-40
holger.benz@salis.or.at

* SALIS – Salzburg International School is a Candidate School for the Diploma Programme.
This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share
a common philosophy – a commitment to high quality, challenging, international education
that SALIS believes is important for our students. Only schools authorized by the IB
Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme
(PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related
Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes, visit http://www.ibo.org

* SALIS – Salzburg International School ist eine Kandidatenschule für das IB-Diplomprorgramm. Unsere
Schule befindet sich derzeit im Bewerbungsprozess als IB World School. Diese Schulen teilen eine gemeinsame Philosophie – ein Bekenntnis zu einer höchst qualitativen und herausfordernde internationale Bildung.
Wir von SALIS glauben an die Wichtigkeit dieser Schulbildung. Nur von der IB Organisation autorisierten
Schulen können jedes der vier Bildungsprogrammen anbieten: das Primary Years Programme (PYP), das
Middle Years Programme (MYP), das Diploma Programme (DP) und das Career-related Programme (CP).
Der Kandidatenstatus gibt keine Garantie, dass die Autorisierung erfolgen wird. Für weitere Informationen
über die IB Organisation sowie deren Programme besuchen Sie bitte http://www.ibo.org

Mr Josef Zehentner
Principal
josef.zehentner@salis.or.at

Mag. Josef Zehentner
Direktor Bundesgymnasium Zaunergasse
direktion@bgzaunergasse.salzburg.at

