Das Fremdsprachenkonzept am
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium

Bilingualer Unterricht
Vorbereitung in der Orientierungsstufe

Fremdsprachen sind das Tor zur Welt. Nur
wenn wir miteinander reden können, werden
wir einander auch verstehen.
Unverzichtbar für eine zukunftsorientierte
Ausbildung ist dabei der Erwerb der Weltverkehrssprache Englisch, die an unserer
Schule alle Schülerinnen und Schüler ab
Klasse 5 erlernen.

Bilingualer Unterricht ist Sachfachunterricht
in einer Fremdsprache. Dazu wird bei uns ab
der 7. Klasse Erdkunde und ab Klasse 9 Geschichte auf Englisch unterrichtet. Zusätzlich
gibt es dazu noch eine Stunde auf Deutsch.

Eine zweite Pflichtfremdsprache tritt ab
Klasse 6 hinzu. Dabei kann frei zwischen
Latein oder Französisch gewählt werden. Ob
man dazu dann freiwillig noch eine weitere
Fremdsprache erwerben will, entscheidet
man beim Eintritt in Klasse 9. Hier steht dann
neben Französisch und Latein als dritte
Fremdsprache noch Spanisch zur Auswahl.
Alle drei Sprachen können an unserer
Schule bis zum Abitur weitergeführt werden.
Begegnungen mit unseren Partnerschulen
ergänzen das schulische Lernprogramm.
Neben den Sprachangeboten im regulären
Unterricht gibt es zusätzlich die Möglichkeit,
in Arbeitsgemeinschaften weitere Sprachen
kennenzulernen. Gegenwärtig gibt es Kurse
in Italienisch, Arabisch und Altgriechisch.
Die Möglichkeit zur Auswahl unter diesen
Fremdsprachenangeboten bieten wir für alle
Schülerinnen und Schüler an. Parallel dazu
gibt es an unserer Schule seit 1995 ein zusätzliches Angebot zur sprachlichen Förderung, den "bilingualen Unterricht". Die Vorbereitung dazu beginnt bereits mit Klasse 5.

Auf diesen besonderen Unterricht bereiten
wir Ihre Kinder natürlich auch besonders vor!
In der Orientierungsstufe bilden wir zwei Vorbereitungsklassen, die unabhängig vom normalen Englischunterricht von einer anderen,
speziell dazu ausgebildeten Fachkraft in zwei
zusätzlichen Stunden unterrichtet werden.
Dabei sind wir besonders stolz darauf, dass
wir dazu Lehrkräfte einsetzen können, die
selbst bilingual in deutsch-britischen Elternhäusern aufgewachsen sind. Sie arbeiten
spielerisch und mit motivierenden Materialen
aus dem Zielsprachenland. Für junge Lernende sind sie in Sprache und Aussprache
idealtypische und authentische Vorbilder.

Fortführung ab Klasse 7 bis zum Abitur
Gegenwärtig bieten wir in Klasse 7/8 Erdkunde und in 9/10 Geschichte bilingual an.
Der Fachunterricht wird dort um eine zusätzliche Stunde in deutscher Sprache erhöht.
In der Oberstufe wird ein spezieller "Bili
Grundkurs" mit Anteilen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde angeboten,
unabhängig von der Wahl der Grund- und
Leistungskurse. Im Abitur kann eine bilinguale Prüfung abgelegt und damit eine zusätzliche Bescheinigung erworben werden.

Das sprachorientierte Fahrtenprogramm
Richtig lebendig wird eine Sprache erst in
ihrer Anwendung. Dazu bieten wir unseren
"Bilis" in Klasse 8 eine Klassenfahrt durch
Großbritannien mit Besuchen bei unseren
Partnerschulen in York und Wales an.
In Klasse 10 steht eine jeweils einwöchige
Schülerbegegnung in Alzey und Rotterdam
mit der dortigen International School an.
Arbeitssprache in den speziellen Workshops
ist für alle natürlich ausschließlich Englisch.

Ein besonderes (ausschließlich freiwilliges)
Sprachangebot in der Ferienzeit ist für die
Oberstufe der Besuch unserer Partnerschule
auf Cape Cod, nahe Boston/USA, oder das
verlängerte Wochenende zum Besuch einer
Shakespeare-Aufführung in London im historischen Globe Theatre – nicht nur für Bilis!

Anmeldung für den bilingualen Unterricht
Ihr Antrag zur Aufnahme in die bilinguale
Vorbereitungsklasse erfolgt zusammen mit
der Anmeldung Ihres Kindes am ElisabethLanggässer-Gymnasium im Februar.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse der Fremdsprache aus der Grundschule notwendig.
Das bilinguale Angebot ist mit anderen
pädagogischen
Schwerpunkten
unserer
Schule wie dem "Bläserprojekt" oder dem
"Ganztagsangebot" frei kombinierbar.
Bilingualer Unterricht schränkt in keiner Weise die Wahl der zweiten Fremdsprache ein.

Fremdsprachenprogramm
und Bilingualer Unterricht
Sprachliche Förderung und
authentisches Fremdsprachenlernen

Zusätzlich zum Abitur: CertiLingua
Als eine von nur zehn Schulen des Landes
ist das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium
berechtigt, das europäische Fremdsprachenzertifikat CertiLingua zu verleihen. Es zeichnet jene Schülerinnen und Schüler aus, die
im Laufe ihrer Schullaufbahn exzellente Leistungen in zumindest zwei modernen Fremdsprachen erbracht haben sowie europäische
oder internationale Kompetenzen nachweisen können, die in einer mündlichen Abschlussprüfung nachgewiesen werden.
Der Besuch des bilingualen Unterrichts ist
eine der Voraussetzungen für die Verleihung
dieser exklusiven, international anerkannten
Auszeichnung zusammen mit dem Abitur.

www.elg-alzey.de

elg-alzey@web.de

