Systematischer bilingualer Unterricht
in englischer Sprache (systematischer bilingualer Zug)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im kommenden Schuljahr wird das Hans-Sachs-Gymnasium wieder bilinguale Klassen
einrichten. Dies bedeutet, dass ein Sachfach, in unserem Fall Geographie oder Geschichte, ab der 7. Jahrgangsstufe zusätzlich zum deutschsprachigen Unterricht auch in
englischer Sprache unterrichtet wird.
Damit dies möglich ist, durchläuft eine bilinguale Klasse in der 5. und 6. Jahrgangsstufe
eine Art sprachlichen Einführungskurs. In diesem wird durch Wortschatz- und Textarbeit
auf den bilingualen Sachfachunterricht vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler benutzen im bilingualen Unterricht Material, das in englischsprachigen Ländern eingesetzt
wird. In den verschiedenen Jahrgangsstufen können wir zudem Lehrbücher aus Großbritannien für den Einsatz im Unterricht bereitstellen. Die bilingualen Klassen erweitern –
auch unbewusst – ihren Wortschatz und ihr Verständnis für englische Sprachstrukturen
durch die vom Lehrbuch unabhängige Beschäftigung mit Geschichte und Geographie in
der Fremdsprache. Gerade für die Beherrschung des Englischen, das ein so umfangreiches Vokabular besitzt, kann dies nur von Vorteil sein.
Darauf aufbauend kann das Hans-Sachs-Gymnasium als Cambridge International
School im Rahmen des Portfolioprojekts in der Mittelstufe aller Voraussicht nach ein Anreicherungsprogramm mit weiteren Fachkursen in englischer Sprache anbieten und so
auf ergänzende internationale Prüfungen nach dem IGCSE-System von Cambridge Assessment International Education, einer Einrichtung der Universität Cambridge, vorbereiten.
In der Oberstufe besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen eines Zertifikatskurses das
Cambridge Certificate zu erwerben, das zum Studium im englischsprachigen Ausland
berechtigt. Der bilinguale Unterricht der Unterstufe und das Anreicherungsprogramm der
Mittelstufe bieten hierfür beste Voraussetzungen. Gegebenenfalls kann in der Oberstufe
ein dreistündiger bilingualer Geographieunterricht belegt und in diesem Fach auch eine
mündliche Abiturprüfung absolviert werden.
Falls Sie Ihr Kind für eine bilinguale Klasse verbindlich einschreiben wollen, was wir sehr
empfehlen, genügt dazu eine einfache Mitteilung bei der Anmeldung. Eine Berücksichtigung späterer Meldungen kann nicht garantiert werden.
Im Zusammenhang mit der Schulwegkostenfreiheit gilt eine bilinguale Klasse allerdings
nicht als eigener Schulzweig, sondern als sog. „bilingualer Zug“.

