
 

 

Anmeldung Vorkurs bilingualer Zug 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

dem folgenden Schaubild können Sie den detaillierten Ablauf des Vorkurses und des 

bilingualen Zuges entnehmen. In Klammern steht der wöchentliche zusätzliche Zeitaufwand. 

Eine Zusammenstellung häufiger Fragen zum bilingualen Zug finden Sie auf der Rückseite.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------Abgabe beim Klassenlehrer bis spätestens 18.12.2020------------------------------------- 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme unserer Tochter/unseres Sohnes  
 
 

-------------------------------------------------------------------------  ------- 
Nachname, Vorname       Klasse 

in den Vorbereitungskurs für den bilingualen Zug. Mir/uns ist bewusst, dass kein 
Rechtsanspruch auf eine Teilnahme besteht. Die Anmeldung zum bilingualen Kurs selbst 
findet erst am Ende des 5. Schuljahres statt.  
 
 
----------------------------------------        ------------------------------------------------------------------ 
Ort, Datum        Unterschrift 

Klasse 5 (ab 2. Halbjahr): Zusätzlicher Englischunterricht                                           
am Montagnachmittag (+2)

Klasse 6: zusätzlicher Englischunterricht, integriert in den Stundenplan.                   

Bildung einer eigenständigen bilingualen Klasse.  (+2)

Klasse 7: Geographie bilingual (+1) 

Klasse 8: WBS (+1) und Geschichte bilingual (+1) 

Klasse 9: Biologie bilingual (+1) 

Klasse 10: Biologie (+1)  und WBS bilingual (+1) 

Vorkurs 

Bilingualer 

Zug 

--- Abmeldung möglich --- 

--- Anmeldung zum Vorkurs für den bilingualer Zug bis zum 18.12.2020 --- 

Ehingen, 03.12.2020 

--- finale Anmeldung bilingualer Zug --- 



Eine Zusammenstellung häufiger Fragen zum bilingualen Kurs 

Ist mein Kind für den bilingualen Zug geeignet? 

Ihr Kind muss kein Sprachgenie sein, es werden auch keine speziellen Vorkenntnisse benötigt. Trotzdem sollte 

das Kind Freude am Englischen haben, damit die zusätzliche Zeit nicht zur Belastung wird und die Inhalte des 

Sachfachs verstanden werden. Wenn Sie sich unsicher sind und Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an 

die Klassenlehrerin oder direkt an Frau Schatz (c.schatz@jvg-ehingen.de). Die Hauptfachkollegen (M,D,E) 

werden sich daraufhin beraten und Ihnen eine Empfehlung geben. Eine Einschätzung der Leistungen als „gut“ 

oder „sehr gut“ ist in den Hauptfächern ausgesprochen wünschenswert. 

Bedeutet die Entscheidung für den bilingualen Zug eine spätere Einschränkung bei der Fächerwahl? 

Nein. Alle Kinder müssen sich in Klasse 7 entscheiden, ob sie ab Klasse 8 den naturwissenschafltichen oder den 

sprachlichen Zug wählen. Der bilinguale Zug schränkt ihr Kind bei dieser Entscheidung in keiner Weise ein. 

Wieviel zusätzlicher Zeitaufwand kommt auf mein Kind zu? 

Pro Woche verbringt ein Kind im bilingualen Zug ein bis zwei Schulstunden mehr an der Schule. Dies kann auch 

zu einem zusätzlichen Tag Mittagschule führen. Da aber keine zusätzlichen Klassenarbeiten geschrieben 

werden, ist der Mehraufwand darüber hinaus weitgehend auf das Erlernen zusätzlicher Vokabeln in Klasse 5 

beschränkt. In den bilingual unterrichteten Sachfächern werden gleich viele Klassenarbeiten geschrieben wie 

im nicht-bilingualen Zug, allerdings auf Englisch. Grammatikalische Fehler schlagen dabei übrigens nicht negativ 

zu Buche. Es zählt nur der Inhalt.  

Muss mein Kind mehr lernen als die Schüler im nicht-bilingualen Zug? 

In allen Sachfächern erlernen die Schülerinnen und Schüler exakt die gleichen Inhalte wie die auf Deutsch 

unterrichteten SchülerInnen. Auch in Englisch wird mit demselben Schulbuch gearbeitet, und für die einzelnen 

Lektionen steht gleich viel Zeit zur Verfügung. Im Vorkurs und in den bilingual unterrichteten Fächern  wird 

jedoch zusätzliches Vokabular gelernt und die bereits bekannten grammatikalischen Strukturen vertieft, um 

den Sachfachunterricht auf Englisch zu ermöglichen. Zusätzliche Vokabelarbeiten sind möglich, zusätzliche 

Klassenarbeiten gibt es nicht. Die Vorteile der erworbenen Kommunikationsfähigkeiten werden sich auch im 

Englischabitur bemerkbar machen, denn ein Schüler aus dem bilingualen Zug erhält die gleichen Aufgaben wie 

eine Schülerin aus dem nicht-bilingualen Zug.  

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Christina Schatz, Beauftragte für den bilingualen Zug 
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