
 

 

 

 

Tabor Academy: Häufige Fragen zur Aufnahme von Internationale Schüler 2020-21 
 

 Müssen internationale Schüler, deren Muttersprache nicht Englisch ist, einen TOEFL Test 

einreichen? Wie sieht es mit dem SSAT aus? 
Alle Schüler, die Englisch als Fremdsprache lernen, müssen das Ergebnis eines Standardtests zur englischen Sprache 

einreichen. Am Besten ist es sowohl den TOEFL als auch den SSAT einzureichen. Bewerber für die 11. Klasse können ein 

PSAT oder ein SAT Ergebnis statt eines SSATs Ergebnis schicken. Schüler, die Englisch als Fremdsprache mindestens vier 

Jahre in einem englischsprachigen Land oder einer englischsprachigen Umgebung gelernt haben, können nur den SSAT 

einreichen, obwohl auch in diesem Fall eine TOEFL Note von Vorteil wäre. 
 

 Nimmt Tabor Schüler während des Schuljahrs auf (z.B. im Februar)? Kann ein Schüler nur für 

die 12. Klasse kommen? Kann man ein Jahr wiederholen? 
Wir nehmen keine Schüler während des Schuljahrs auf. Unsere Bewerbungsfrist ist der 31. Januar, um im folgenden 

September anzufangen. Wir nehmen keine Schüler für die 12. Klasse an. Die meisten Schüler bewerben sich für die 9. oder 

10. Klasse, ein paar auch für die 11. Klasse. Man kann eine Klasse wiederholen und in einigen Fällen wird dieses sogar 

empfohlen, um Englischkenntnisse zu verbessern (vorausgesetzt, dass der Schüler nicht das Alter von 20 Jahren vor dem 
Abschluss in der 12. Klasse erreicht). 

 

 Was ist die Mindestpunktzahl für den TOEFL und SSAT- Test, die man für Tabor haben sollte? 
Wir bevorzugen eine TOEFL Punktzahl von über 60 bis 80, wobei es auf das jeweilige Land ankommt. Die 

Durchschnittspunktzahl des TOEFL Ergebnis für neue internationale Schüler an Tabor ist eine 101. Die Englischkenntnisse 

und daher die TOEFL Ergebnisse von Schülern, die sich für die 10. oder 11. Klasse bewerben, sollten besser sein als die  

von Kandidaten, die sich für die 9. Klasse bewerben. Die Mathematiknote des SSATS sollte bei 80% oder höher liegen. 

Neben dem TOEFL Ergebnis sind die Englischnoten der Schule zu Hause, das Empfehlungsschreiben des 

Englischlehrers/Englischlehrerin, die SSAT Ergebnisse der verbalen Komponente des Test’s und das Aufnahme- 

/Interviewgespräch mit Tabor, wichtige Aspekte um die Englischkenntnisse zu bewerten. Tabor Academy bietet keinen 

ESL-Kurs (English as a Second Language/Englisch als Zweitsprache) an. Alle Schüler sind in regulären Englischklassen . 

Schülern, die Englischhilfe benötigen sollten wird eine ELS Klasse (English Language Support/ Englisch Hilfe) zweimal 

wöchentlich angeboten, in der der/die Schüler/Schülerin individuelle Aufgaben und Schreibhilfe bekommt. 
 

 Bietet Tabor Bewerbungsinterviews außerhalb der Vereinigten Staaten an? 
Während des Sommers und Herbsts reisen Angestellte unseres Büros für Zulassungen (Admission Office) und unseres 

Zentrum für internationale Schüler (International Center) nach Europa, Asien und zu den Atlantischen Inseln. Bitte 

erkundigen Sie sich auf unserer Webseite www.taboracademy.org unter dem Bereich Admission nach geplanten 

Empfängen und Interviews im Ausland. Falls Sie ein Interview bei Tabor nicht möglich ist, bevorzugen wir ein Gespräch 

per Skype. Zulassungkandiaten/ Admission Canidates vom Festland in China sollten ein Vorinterview haben in China mit 

Vericant www.vericant.com  und einen Durchschnitt von 100+ auf dem TOEFL oder 4.0+ auf der Vericantprüfung bevor 

sie sich für Tabor bewerben. 
 

 Stellt Tabor das I.20 Formular, welches für die Visabeantragung benötigt wird, aus? 
JA! Wir haben etwa 75 internationale Schüler jedes Jahr, denen wir das I-20 Formular ausstellen, nachdem sie im April 

angenommen wurden und uns daraufhin eine finanzielle Bescheinigung und eine Kopie ihres Ausweises (Fotoseite) 

zugeschickt haben. Amerikanische Schüler, die lange Zeit im Ausland verbracht haben und nach Amerika zurückkehren, 

gehören bei Tabor zu den internationalen Schülern. 
 

 Gibt es ein Limit für die Anzahl von internationalen Schülern aus demselben Land? 
In gewisser Weiße ja, denn erfahrungsgemäß will niemand, dass ein Schüler sich aufgrund der vielen anderen Schüler aus 

seinem Land sich nicht in die Schulgemeinschaft eingliedert. Deswegen ist unsere Richtlinie für die Anzahl von Schülern 

aus demselben Land um die 8 Schüler. Außnahmen aus dieser Richtlinie stellen unsere viele Talente aus Korea und China 

da. An Tabor umfasst diese Gruppe, zurzeit 20 an der Zahl, deren Anmeldung meistens limitiert sind. 
 

 Unterstützt Tabor internationale Schüler finanziell? 
Gelegentlich werden finanzielle Hilfen für internationale Schüler eingeräumt. Dies geschieht jedoch eher selten. Da die 

meisten Schüler aus Amerika kommen, werden Stipendien vor allem an diese Schüler vergeben. Wir sind daher nicht in der 

Lage allen Unterstützungsanfragen von Internationalen Schülern nachzugehen. 
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