Es ist ein gutes Gefühl, in der richtigen
Schule zu sein!

INFO-Veranstaltungen

Grundpfeiler einer christlichen Schule ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zum

mit engagierten, kompetenten und hoch motivierten Lehrern
dann treffen Sie mit der Mayflower Christian Academy eine
gute Wahl!

Finanzen

Tag der offenen Tür

Die MCA finanziert sich durch staatliche Zuschüsse, Schulgeld

1. Dienstag im Oktober, November und Mai

sowie Patenschaften und Spenden aus dem Freundes- und

3. Dienstag im Jänner

Förderkreis zur Deckung der anfallenden Kosten.

jeweils von 8:30 Uhr – 10:30 Uhr
Mit der Möglichkeit an Unterrichtsstunden teilzunehmen.
Um Anmeldung wird gebeten!

Mayflower Christian Academy
A member of International Campus Vienna
Van der Nüllgasse 29, A-1100 Wien
0043 1 641 94 95 (f23)
office@mayflower-christian-academy.at
www.internationalcampusvienna.at
Follow us:

Aufnahmekriterien
Der Zugang zu unserer Schule steht allen SchülerInnen unabhängig von ihrer religiösen Anschauung offen. Voraussetzung
ist die Zustimmung zum pädagogischen Konzept.
Grundkenntnisse der deutschen und englischen Sprache werden beim Schulinterview durch Schulleitung und Klassenlehrer
überprüft.
Sollten diese noch nicht ausreichend sein, werden die SchülerInnen zusätzlichen Sprachunterricht in Anspruch nehmen.

Christian Academy

Wenn Sie für Ihr Kind eine kleine, persönliche Schule suchen

M ay f lo w e r

Wohle des Kindes.

Die MCA stellt sich vor
Unsere Schule möchte

Unsere Unterrichtsziele

Unser Angebot

Die MCA hat die umfassende Grundschulbildung unserer

Die Mayflower Christian Academy ist eine Ganztagsschule.

Schülerinnen und Schüler nach dem „Österreichischen Rahmen-

Der Unterrichtstag beginnt um 8:00 Uhr und endet um 15:00

im Kind eine Liebe zum Lernen wecken und bewahren,

lehrplan“ sowie die Vermittlung intensiver Englischkenntnisse

spätesten 16:00 Uhr (Freitag bis 12:20 Uhr). Samstags ist unter-

es zu einem selbstständig denkenden und handelnden

und die Erziehung nach christlichen Werten zum Ziel.

richtsfrei. Unsere Schüler können bereits ab 6:30 Uhr bzw. bis

Menschen erziehen,
es zu einer persönlichen Beziehung zu Gott hinführen,
ihm helfen, hervorragende schulische Leistungen zu erbringen
und sich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die ihrer
Generation mit Leidenschaft und Freude dient.

Alle Lehrkräfte verfügen über ein Lehramt oder eine adäquate

19:00 Uhr betreut werden.

Ausbildung.

Sprüche 22:6 Lehre dein Kind, den
richtigen Weg zu wählen, und wenn
es älter ist, wird es auf
diesem Weg
bleiben.

Christlich

Persönlichkeitsentfaltung

Die MCA® bietet ein internationales, auf biblische Prinzipien

Das Wahrnehmen und Erken-

gegründetes Lernumfeld, in dem die Kinder ihr von Gott

nen von Gottes Wirken in der

gegebenes Potenzial voll ausschöpfen und sich zu Menschen

Geschichte und im eigenen
Leben. Aus unseren Kindern sollen

entwickeln können, die Verantwortung tragen und die Gesellstarke

Persönlichkeiten

schaft verändern. Wir geben den SchülerInnen Klarheit

werden, die ihr Leben zuversichtlich gestalten.

Sicherheit und Orientierung indem biblische Grundlagen

Die Förderung von Begabungen

lebensnah thematisiert werden.

Jeder Mensch hat Talente und Fähigkeiten. Wir wollen unseren

Einer der Faktoren, die eine “christliche” Schule ausmachen, ist

Kindern helfen, ihre eigenen Begabungen zu entdecken und zur

das Vorhandensein von Lehrern, die durch ihren Glauben an

vollen Entfaltung zu bringen.

Jesus Christus verbunden sind.

Lernen, wie man lernt

Aus ihrer persönlichen Glaubensbeziehung zu Gott schöpfen

Dieses Lernen hilft uns lebenslang, Neues zu begreifen und zu

sie immer wieder Kraft und Freude für die ihnen anvertrauten

bewältigen.

Kinder und können ihnen dadurch täglich mit Liebe und Wert-

Soziale Kompetenz

schätzung im oft anspruchsvollen Schulalltag begegnen.

Wir alle sind Teil einer Gemeinschaft. Unsere Kinder sollen lernen, im Umgang mit anderen rücksichtsvoll zu sein und als Teil

Englisch

dieser Gemeinschaft Verantwortung für sich und andere zu über-

Die Englische Sprache wird ab der 1. Klasse systematisch auf-

Die Mayflower Christian Academy (MCA) ist eine staatlich aner-

nehmen.

bauend in einem eigenen Fach unterrichtet. Darüber hinaus

kannte, konfessionelle, christliche Privatschule mit Öffent-

Weltoffenheit

wird Englisch täglich in den fächerübergreifenden Unterricht

lichkeitsrecht (1. – 4. Klasse). Eine Weiterführung bis zum

Die Welt ist geprägt von Vielfalt. Wir möchten, dass unsere

eingebunden. Ihr Kind verfügt nach der 4. Klasse sowohl in

Ende der Pflchtschulzeit (9. Schulstufe) ist geplant.

SchülerInnen sowohl ihre eigenen Wurzeln kennen und ver-

Deutsch wie in Englisch über sehr gut geschulte Sprachkennt-

stehen, als auch die Traditionen anderer Kulturen erfahren und

nisse. Jederzeit ist der Übertritt in jede beliebige Schule im In-

schätzen lernen.

und Ausland möglich.

MCA is a Member of ACSI (www.acsi.org).

