
Assessment Criteria 
English 5C, 2022/23 
Teachers: HAN, VOL 
 
 
Dear Students, 
 
We are going to your teachers in English in the schoolyear 2022/23. We are very much 
looking forward to teaching you, a wonderful collection of individuals, hoping that you will 
support us in our endeavors in improving your English. 
 
We shall take the following criteria into account for your semester grade and eventually 
your final grade: 
 

• Schularbeit (written exam, 1 per semester) 

• Home work and written assignments 

• Reading quizzes (when and where appropriate) 

• Oral participation in lessons 
 
We sincerely believe this year will be a blast and we promise to do our level best to meet 
your (deservedly) high expectations. 
 
Should you have any further questions, do not hesitate to contact us. Please inform your 
parents as well with regard to these assessment criteria.  
 
This informational letter will also be available on our school website. 
 
Kind regards, and let’s get started! 
 
Yours, 
 

Christopher Hanacek-Schubert 
Derek Vollans 
 
Vienna, September 2022 
 
  



Leistungsbeurteilung 

Ethik 5C, 2022/23 
Lehrkraft: Christopher Hanacek-Schubert 
 
 
Liebe SchülerInnen und Schüler, 
 
Ich freue mich sehr, dass ich Euer Ethiklehrer für das kommende Schuljahr 2022/23 sein 
werde. Ethik wird bilingual unterrichtet werden.  
 
Dieses Unterrichtsfach, welches für Euch neu ist (da es bei uns noch nicht in der 
Unterstufe unterrichtet wird), soll Euch Grundkompetenzen vermitteln, die Euch 
befähigen, schwierige Situationen zu analysieren und bestmögliche Entscheidungen für 
Euch, Eure Familie und unsere Gesellschaft zu treffen. Zu diesem Zweck werden wir uns 
ausgiebig mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen befassen und diese von 
zahlreichen Blickpunkten betrachten. 
 
Die Beurteilung in Ethik sieht folgendermaßen aus:  
 
Lernzielkontrollen (angekündigt) 2 – 3 pro Semester 
Mündliche Mitarbeit in den Stunden, die auch regelmäßig vermerkt wird (sehr wichtig!) 
Gruppenarbeit und Arbeitsaufträge in den Stunden 
Fallweise die eine oder andere Hausübung 
Fallweise kurze Präsentationen oder Ausarbeitungen  
 
Heuer ist das Schuljahr noch nicht semestriert, d. h. es gibt eine Halbjahresnote und am 
Ende des Jahres – so wie in der Unterstufe – eine Ganzjahresnote. Dies wird sich im 
nächsten Schuljahr dahingehend ändern, als es dann zwei gleichwertige Semester 
geben wird, die getrennt benotet werden. 
 
Für Rückfragen für Euch oder Eure Eltern stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung (in 
English oder German – the choice is yours!). 
 
Liebe Grüße, kind regards, 
 
Christopher Hanacek-Schubert 
Wien, September 2022 
  



Leistungsbeurteilung 

Ethik 5AB, 2022/23 
Lehrkraft: Christopher Hanacek-Schubert 
 
 
Liebe SchülerInnen und Schüler, 
 
Ich freue mich sehr, dass ich Euer Ethiklehrer für das kommende Schuljahr 2022/23 sein 
werde.  
 
Dieses Unterrichtsfach, welches für Euch neu ist (da es bei uns noch nicht in der 
Unterstufe unterrichtet wird), soll Euch Grundkompetenzen vermitteln, die Euch 
befähigen, schwierige Situationen zu analysieren und bestmögliche Entscheidungen für 
Euch, Eure Familie und unsere Gesellschaft zu treffen. Zu diesem Zweck werden wir uns 
ausgiebig mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen befassen und diese von 
zahlreichen Blickpunkten betrachten. 
 
Die Beurteilung in Ethik sieht folgendermaßen aus:  
 
Lernzielkontrollen (angekündigt) 2 – 3 pro Semester 
Mündliche Mitarbeit in den Stunden, die auch regelmäßig vermerkt wird (sehr wichtig!) 
Gruppenarbeit und Arbeitsaufträge in den Stunden 
Fallweise die eine oder andere Hausübung 
Fallweise kurze Präsentationen oder Ausarbeitungen  
 
Heuer ist das Schuljahr noch nicht semestriert, d. h. es gibt eine Halbjahresnote und am 
Ende des Jahres – so wie in der Unterstufe – eine Ganzjahresnote. Dies wird sich im 
nächsten Schuljahr dahingehend ändern, als es dann zwei gleichwertige Semester 
geben wird, die getrennt benotet werden. 
 
Für Rückfragen für Euch oder Eure Eltern stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung – if 
necessary your parents or you can speak to me in English.   
 
Liebe Grüße, kind regards, 
 
Hon. Prof. (FH) Mag. Christopher Hanacek-Schubert MAS MAIS 
Wien, September 2022 
 


