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Leistungsklassen Englisch 
 
 
• Die Lernenden werden von den Lehrbetrieben mit dem Schulanmeldeformular angemeldet.  

Die Lehrbetriebe haben die Möglichkeit, der Schule auf dem Anmeldeformular für B- und E-
Profil mitzuteilen, ob der Lernende vor Schulbeginn einen FCE-Einstufungstest absolvieren soll 
(oder eventuell bereits ein FCE- oder CAE-Diplom vorweisen kann). 
 
 

• Mitte Mai absolvieren diese Schülerinnen und Schüler, die der Schule gemeldet worden sind, 
den FCE-Test im Schulhaus Limmatstrasse unter der Leitung der Fachvorstehenden Englisch. 
 
 

• Nach der Auswertung des Tests werden die Lernenden wie folgt in Klassen eingeteilt: 
 
-  Englisch-Klasse normal: alle, die den Einstufungstest nicht bestanden haben. 
 
-  FCE-Klasse: alle, die den Einstufungstest bestanden haben, und solche, die nach Abklärung 
 mit der Fachvorstehenden Englisch dafür vorgeschlagen werden (Muttersprachler sowie 
 Schülerinnen und Schüler, die einen mindestens dreimonatigen Englisch-Auslandaufenthalt 
 vorweisen können). 
 
 

• Im November können Lernende im B-, E- und M-Profil, die 
 
-  sehr gute Englischkenntnisse aufweisen 
 
durch Empfehlung der Englisch-Lehrperson - UND NUR AUF EMPFEHLUNG - an einem  
CAE-Einstufungstest teilnehmen. 
 
 
B-Profil - FCE 
Je nach Resultat des bestandenen Einstufungstests, können sich Lernende aus dem B-Profil 
für einen FCE- oder CAE-Abendkurs (Zusatzpflichtfach) anmelden (vgl. Informationen zu dem 
CAE-Abendkurs). Diejenigen Lernenden im B-Profil, die sich für das FCE-Zusatzpflichtfach 
entscheiden, besuchen dieses - analog zum CAE-Zusatzpflichtfach - ab dem 2. Semester. 
Dieser Abendkurs dauert bis zum Ende der Lehre. Vom Stammklassenunterricht sind auch 
diese Lernenden dispensiert. Das FCE wird dann im April des 6. Semesters abgelegt. 
Die Erfahrungsnoten werden in dem FCE-Zusatzpflichtfach geschrieben. 
 
 
B-, E und M-Profil - CAE 
Alle aus B-, E- und M-Profil, die den Einstufungstest mit sehr guter Leistung bestanden oder 
das FCE-Diplom bereits vor Schulbeginn erworben haben, werden im Dezember zu einer 
obligatorischen Informationsveranstaltung eingeladen. Ein Merkblatt und das Anmeldeformular 
werden abgegeben und erklärt. 
Die definitive Anmeldung für das CAE-Zusatzpflichtfach hat auf dem Sekretariat GB bis zur 
ersten Schulwoche im Januar zu erfolgen, und zwar mit den Unterschriften des Lernenden und 
der Lehrfirma. Diese Anmeldung ist verbindlich. 
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• Ab dem 2. Semester beginnen die CAE-Abendkurse (Zusatzpflichtfach). 

Die Schülerinnen und Schüler aus dem B-, E- und M-Profil werden von den Pflichtfachlektionen 
Englisch oder FCE in ihrer Stammklasse dispensiert und besuchen die zwei 
Lektionen CAE im Abendkurs. 
Die Erfahrungsnoten werden in dem CAE-Zusatzpflichtfach geschrieben. 

 
 

• Der CAE-Abendkurs (Zusatzpflichtfach) dauert vier Semester, d.h. vom 2. - 5. Semester. 
Im 1. Semester (B-, E- und M-Profil) und 6. Semester (B- und M-Profil) sind die Lernenden in 
ihren Stammklassen. 
 

 
• B- und M-Profil-Lernende werden im Mai des zweiten Lehrjahres auf Empfehlung der 

Fachvorstehenden 
das FCE-Diplom als „Übung“ ablegen. Das CAE-Diplom wird im Dezember des 
dritten Lehrjahres absolviert und kann für das Englisch-QV angerechnet werden. 

 
� Die Lernenden des E-Profils, welche das Fach Englisch bereits nach dem zweiten 

Lehrjahr abschliessen, werden ebenfalls im Mai des zweiten Lehrjahres das FCE-
Diplom ablegen. Für das QV wird ihnen dieses FCE-Diplom angerechnet, da das CAE-
Diplom erst im Dezember des dritten Lehrjahres abgelegt wird (das CAE-Diplom wird 
im E-Profil für private Zwecke verwendet). 
 
 

• Das Merkblatt für die Anrechnung von Sprachzertifikaten (www.kvz-schule.ch) informiert die 
Lernenden über die Prüfungsnoten für das Qualifikationsverfahren. 


