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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
 
 

Alzey, 04.10.2022 
 

Information zum bilingualen Zug (deutsch-englisch) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

sicherlich haben Sie sich bereits ernsthaft Gedanken über die weitere schulische Laufbahn Ihres 
Kindes gemacht und sich schon über die in Frage kommenden weiterführenden Schulen informiert. 
 

Neben vielen anderen Angeboten werden an unserem Gymnasium besonders sprachbegabte 
Schülerinnen und Schüler im bilingualen Zug gefördert. Wenn Sie mehr zu diesem interessanten Zug 
wissen möchten, besuchen Sie unseren Informationsabend. Er findet 
 

am Donnerstag, dem 10.11.2022, um 19:00 Uhr 

in der Mensa (Frankenstr. 12) statt. 
 

Was bedeutet das nun: bi l ingualer Zug? 

In den Klassen 5 und 6 werden interessierte, motivierte und leistungsfähige Schülerinnen und 
Schüler im Fach Englisch gefördert. Dies geschieht in zwei zusätzlichen Englisch-
Ergänzungsstunden pro Woche, in denen eine i.d.R. muttersprachliche Lehrkraft die Schülerinnen 
und Schüler auf kindgemäße und spielerische Art auf das besondere Angebot ab Klasse 7 vorbereitet. 
Deshalb muss die Entscheidung über die Teilnahme Ihres Kindes am Englisch-Ergänzungsunterricht 
bereits bei der Anmeldung zur 5. Klasse getroffen werden. 
 

Vom 7. bis zum 10. Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler der bilingualen Klasse in einem 
Sachfach, z.B. Geschichte oder Erdkunde, sowohl in deutscher Sprache (eine Stunde pro Woche) 
als auch in englischer Sprache (zwei Stunden pro Woche) unterrichtet.  
In der Oberstufe wird für diese Schülerinnen und Schüler bilingualer Unterricht als dreistündiges 
Grundfach Gesellschaftswissenschaft angeboten. 
 

Da wir den bilingualen Zug bereits im Schuljahr 1995/96 eingerichtet haben, können wir 
erfreulicherweise auf viele positive Erfahrungen zurückblicken. Darüber hinaus sind wir seit 2009 
durch das Ministerium autorisiert, das europäische Sprachen-Excellence-Label "CertiLingua" als 
Zusatzzertifikat zum Abiturzeugnis an sprachbegabte und engagierte Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Leistungsmerkmalen zu vergeben. 
 

Es ist zudem eine Besonderheit an unserer Schule, dass zu unserem Kollegium mehrere voll 
ausgebildete Lehrkräfte zählen, die selbst "bilingual" aufgewachsen sind und Englisch als 
Muttersprache sprechen. In den beiden Englisch-Ergänzungsstunden wird die Sprechfähigkeit der 
Kinder durch diese muttersprachlichen Lehrkräfte somit auf sehr authentische Art und Weise 
entwickelt.  
 
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Auf unserer Homepage (www.elg-alzey.de) geben wir 
gegebenenfalls aktuelle Änderungen bekannt. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. M. Schwamb M. Unselt Dr. A. Gaile 
Schulleitung      Koordination des bilingualen Zuges 
 
 

http://www.elg-alzey.de/

