FAQ-Liste zum Thema „Sprachen und Profile“
Welche Sprachen kann mein Kind lernen?
Bei der Anmeldung zur 5. Klasse müssen die Familien entscheiden, ob ihr Kind
mit Englisch oder Französisch als erster Fremdsprache beginnen soll. In der 6.
Klasse lernen die Französisch-Schüler*innen) in jedem Fall Englisch als zweite
Fremdsprache, diejenigen, die mit Englisch als erster Sprache begonnen haben,
können zwischen Latein oder Französisch als zweiter Fremdsprache wählen. Ab
Klasse 9 kann in der Profilstufe Spanisch als dritte Fremdsprache gelernt
werden.

Was spricht für Englisch, was für Französisch als erste Fremdsprache?
Für Englisch bringen die Kinder meist eine hohe Lernmotivation mit, da sie viele
englische Wörter und Wendungen bereits aus ihrem Alltag kennen und bereits
anwenden können. Mit Englisch als erster Fremdsprache ist ein Übergang an
ein anderes Gymnasium oder ein Wechsel auf eine andere Schulart einfacher,
da deutlich weniger weiterführende Schulen Französisch als erste
Fremdsprache anbieten. Nur wer Englisch in Klasse 5 als erste Fremdsprache
belegt, kann in Klasse 6 als zweite Fremdsprache Latein wählen.
Für die Wahl für Französisch als erste Fremdsprache spricht, dass die Kinder
unmittelbar an das in der Grundschule erlernte Wissen anknüpfen können und
ihre erste Fremdsprache direkt und ohne Unterbrechung weiterführen. Sie
erlernen dann Englisch in Klasse 6 und tun sich dann meist leicht mit der
zweiten Fremdsprache. Am Wentzinger Gymnasium bieten wir sowohl in Klasse
5 als auch in Klasse 6 eine Zusatzstunde in Französisch an, um auf den
bilingualen Zug vorbereiten zu können. Da Frankreich als Nachbar- und
Urlaubsland sehr attraktiv ist, bieten wir ebenfalls früh Ausflüge und einige
Austauschmaßnahmen für Schüler*innen mit Französisch erster Fremdsprache
an.

Wann beginnt der bilinguale Zug Französisch?
Für die Kinder, die in der fünften Klasse mit Französisch als erster
Fremdsprache beginnen, stellt sich beim Übergang zur siebten Klasse die Frage
nach dem bilingualen Zug. In Klasse 7 unterrichten wir Erdkunde, in Klasse 9 bis

11 Geschichte und in Klasse 9 und 11 Gemeinschaftskunde zunehmend in
französischer Sprache. Die Schüler*innen der sechsten Klassen erhalten eine
Schnupperstunde in ihrem ersten Sachfach auf Französisch (Erdkunde) und eine
individuelle Beratung. Wer möchte, kann auch nach der Klasse 10 in der
Oberstufe die bilinguale Ausbildung fortsetzen und neben dem Abitur das
Baccalauréat, das französische Abitur als Doppelabschluss erwerben.

Wie viele zusätzliche Stunden hat mein Kind im französisch bilingualen Zug?
In der 5. und 6.Klasse bieten wir für die Kinder, die Französisch als erste
Fremdsprache gewählt haben eine zusätzliche Unterrichtsstunde an, die zur
Kommunikation, zu Rollenspielen und zum spielerischen Üben und Vertiefen
genutzt wird. Diese Stunde ist freiwillig, sie dient jedoch der Vorbereitung des
bilingualen Zuges, für den man sich im zweiten Halbjahr der 6.Klasse anmelden
kann. Ab Klasse 7 (bis Klasse 11) haben die Schüler*innen, die den bilingualen
Zug gewählt haben ein bis maximal zwei Stunden pro Woche mehr Unterricht.

Welche Profile gibt es?
Am Wentzinger beginnt im G9-Zug die Profilstufe in der 9. Klasse. Im Musikzug
bieten wir das Fach Musik als Profilfach und damit als Hauptfach an – ein
Quereinstieg für Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht im Musikzug
teilgenommen haben, ist mit einer Aufnahmeprüfung möglich.
Als weitere Profilfächer können Spanisch als dritte Fremdsprache oder NWT
gewählt werden. Im Fach Naturwissenschaft und Technik (NWT) steht
selbstständiges Experimentieren und projektartiges Arbeiten im Vordergrund.

Weitere Informationen zum Thema „Sprachen und Profile“ finden Sie auf
unserer Homepage.

