Ehingen, 04.12.2020

Informationsschreiben zum bilingualen Zug am JVG Ehingen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dem Schuljahr 2015/2016 bietet unser Gymnasium für besonders
sprachinteressierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eines bilingualen
Zuges an. Bereits an über 60 Schulen in Baden-Württemberg wird der klassische
Englischunterricht durch ein englischsprachiges Angebot in verschiedenen
Sachfächern ergänzt– mit enorm positiver Resonanz.
Sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich wird die sichere Beherrschung
des Englischen erwartet und in Zukunft vermutlich noch stärker als bisher
vorausgesetzt. In einem bilingualen Zug werden deshalb von der siebten bis zur
zehnten Klasse in jedem Schuljahr ein beziehungsweise zwei andere Sachfächer
überwiegend auf Englisch unterrichtet. Besonders motivierend wirkt, dass
grammatikalische Strukturen im Sachfach nicht im Vordergrund stehen. Englisch ist
hier nicht Lerngegenstand, sondern auf natürliche Weise das Verständigungsmittel.
Allein die deutlich häufigere Auseinandersetzung mit dem Englischen führt geradezu
nebenbei zu einer hohen Sprachkompetenz.
Um die Schülerinnen und Schüler auf die sprachlichen Anforderungen vorzubereiten,
findet im zweiten Halbjahr in Klasse 5 sowie in Klasse 6 ganzjährig ein zweistündiger
Kurs statt. Dies ist die Abfolge:

Zweites Halbjahr Klasse 5: Vorkurs
-------endgültige Entscheidung für oder gegen bili ------Klasse 6: Vorkurs

zwei Schulstunden Mehraufwand pro
Woche verstärkter Englischunterricht

Klasse 7: Geographie
Klasse 8: WBS und Geschichte
Klasse 9: Biologie
Klasse 10: GK und Biologie

Unterricht hauptsächlich in englischer
Sprache pro Fach eine Schulstunde
Mehraufwand pro Woche

Der nächste Vorbereitungskurs beginnt im Februar 2021 und findet
montagnachmittags statt. Am Ende von Klasse 5 ist es problemlos möglich, sich trotz
des absolvierten ersten Teils des Vorkurses doch gegen den bilingualen Zug zu
entscheiden.
- bitte wenden -

Die Anmeldung zum Vorkurs bedeutet also noch keine endgültige Entscheidung für
den bilingualen Zug. Wer sich am Ende von Klasse 5 für den bilingualen Zug
begeistert und bereit ist, den zeitlichen Mehraufwand von 1-2 Stunden pro Woche zu
leisten, meldet sich nun endgültig für den bilingualen Zug an. Ein Wechsel in den
normalen Zug ist zum Ende eines Schuljahres denkbar, wenn auch nicht
vorgesehen. Umgekehrt ist ein Wechsel in den bilingualen Zug ohne Vorkurs nicht
möglich.
Der bilinguale Zug arbeitet in Englisch mit demselben Lehrbuch und hat für die
einzelnen Einheiten gleich viel Zeit wie der nicht-bilinguale Zug. Die zusätzliche Zeit
in Klasse 5 und 6 wird für Lektüre, Rollenspiele und die Vorentlastung des später
benötigten Vokabulars genutzt. Auch in den Sachfächern ab Klasse 7 werden exakt
dieselben Inhalte erlernt. Damit die Qualität des Sachfachs nicht leidet, erhält es pro
Woche eine zusätzliche Schulstunde Zeit.
Um eine Überforderung zu vermeiden, sollte das Kind in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch gute Leistungen erbringen. Eine gewisse sprachliche
Begabung ist zweifellos von Vorteil, es werden aber keine speziellen Vorkenntnisse
vorausgesetzt. Trotzdem ist die Bereitschaft, mehr Zeit an der Schule zu verbringen
und die Begeisterungsfähigkeit für die englischsprachige Welt, vonnöten. Aller
Erfahrung nach ist der zeitliche Mehraufwand für die Kinder eine deutlich geringere
Hürde als oftmals befürchtet.
Mit der Wahl des bilingualen Zuges geht keinerlei Einschränkung bei der späteren
Sprachwahl oder einer Entscheidung für den naturwissenschaftlichen einher.
Wenn Sie sich für eine Anmeldung am bilingualen Zug interessieren, ist ein
Beratungsgespräch mit der Klassenlehrerin empfehlenswert. Es bietet sich jedoch
an, die ersten Klassenarbeiten abzuwarten, um eine bessere Einschätzung für jeden
Einzelfall zu ermöglichen. Über die endgültige Zulassung zum bilingualen Zug
entscheidet die Schulleitung, ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme besteht nicht.
Nach den Herbstferien werden die Anmeldungsformulare für den bilingualen Vorkurs
in den Klassen ausgeteilt.
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Schatz (c.schatz@jvg-ehingen.de) oder
an die Schulleitung wenden.

Freundliche Grüße

Christina Schatz, Beauftragte bilingualer Zug
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