Informationen zur Wahl der
ersten Fremdsprache
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
mit dem Übergang ins Gymnasium sind viele Überlegungen und
Entscheidungen verbunden. So steht auch die Wahl der ersten
Fremdsprache an.
In der Regel ist Englisch die erste Fremdsprache. Am B.M.V.Gymnasium habt ihr aber die Wahl zwischen zwei Modellen:

• Englisch als erste Fremdsprache
• Latein + Englisch
Wir wollen hier einige Informationen geben, um die Wahl zwischen
den beiden Modellen zu erleichtern.

Zunächst möchten wir euch und Ihnen zeigen, wie das Sprachenprofil

unserer Schule aussieht, d. h. ab wann man welche Sprachen lernen kann.

Bei der Wahl zwischen den beiden Modellen geht es also zunächst um die
Frage, ob man mit einer oder mit zwei Fremdsprachen beginnen will. Für
beide Modelle gibt es gute Gründe.

Wahrscheinlich habt ihr und haben Sie sich zu dieser Frage schon einige
Gedanken gemacht und Informationen eingeholt. Daran wollen wir
anknüpfen und unsere beiden Modelle vorstellen.
Zunächst zeigen wir, mit welchem Buch im Fach Englisch (bei beiden
Modellen) gearbeitet wird und welche Inhalte darin behandelt werden.
Danach fragen wir: Warum Latein?
Welche Argumente sprechen dafür, Latein zu lernen und vielleicht sogar
damit schon in der 5. Klasse zu beginnen?

Abschließend geben wir ein paar Hinweise, um die Entscheidung
zwischen den beiden Modellen zu erleichtern.

English is easy!!!!
In deinem Englischbuch
lernst du
neue Freunde kennen:
Luke, Olivia, Dave und Holly.
Nicht zu vergessen Sherlock,
Lukes Hund.
Sie kommen alle aus England.
Gemeinsam mit ihnen lernst
du Englisch.

Und das sind die Themen in unserem Englischbuch:
Unit 1 – It´s fun at home
Deine neuen Freunde stellen dir ihre Familien vor und zeigen dir, wo und wie sie wohnen. Du wirst
sehen, dass englische Familien manchmal die gleichen Probleme haben wie wir.

Unit 2 – I´m new at TTS
Hier erfährst du, wie eine typische englische Schule funktioniert. Etwas anders als an der B.M.V. ist es
an der Thomas Tallis School schon. Dave, Luke, Holly und Olivia führen dich herum – gemeinsam mit
Sherlock natürlich.

Unit 3 – I like my busy days
In dieser Unit lernst du etwas über den Alltag und die Hobbys deiner englischen Freunde. Sherlock
stellt uns sein Haustier Luke vor.

Unit 4 – Let´s do something fun
Unsere Freunde wohnen in Greenwich, einem Stadtteil im Südosten Londons. Die 5 Freunde erzählen
dir etwas über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dort und hören einer spannenden Geschichte zu.

Unit 5 – Let´s go shopping
Einkaufen ist selbstverständlich auch für englische Kinder eine tolle Sache. Geh mit ihnen auf einen
Flohmarkt und hab Spaß dabei.

Frau Klasmeier erzählt über ihre Arbeit mit „Green Line“:
„Ich habe die jetzige 6f gefragt, welches denn ihr Lieblingskapitel war.
Sie konnten sich nicht richtig einigen.

Vielen gefiel die spannende Geschichte in Unit 4 gut.
Andere fanden den Bummel über den Flohmarkt in Unit 5 sehr
spaßig.
Besonders gerne haben sie gesungen und kleine Dialoge selbst
aufgeführt.
So haben sie nebenbei auch noch ganz viele Vokabeln und die englische
Grammatik gelernt.“
Und allen ist klar:

English is great!

Englisch zu lernen ist also selbstverständlich
und macht Spaß!

Aber warum sollte man Latein lernen?

Zunächst gibt es einen ganz praktischen Nutzen:

Man erwirbt das Latinum (bei Latein ab 5 nach Klasse 10)
Das Latinum wird noch immer für einige Studiengänge gefordert
(besonders Sprachen, Geisteswissenschaften)

Darüber hinaus fördert der Lateinunterricht
die Bildung

im Bereich Sprache:
• Erweiterung der muttersprachlichen Kompetenz (Das Übersetzen schult
auch den deutschen Sprachgebrauch)
• Lernen, wie Sprache „funktioniert“ (Die Grammatik beginnt „bei Null“)
• leichteres Erlernen moderner Fremdsprachen
• leichtes Verständnis von Fremdwörtern
im Bereich Kulturgeschichte:
•
•

Auseinandersetzung mit römischer Antike:
Geschichte, Mythologie, Religion etc.
besseres Verständnis der eigenen Gegenwart
durch Kenntnis ihrer Wurzeln

Das römische Reich erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung über alle Länder um
das Mittelmeer herum und weit darüber hinaus. Überall dort wurde Latein gesprochen.
Deshalb gilt Latein als Muttersprache Europas. Die romanischen Sprachen (Italienisch,
Französisch, Spanisch, Portugiesisch u. a.) sind aus dem Lateinischen entstanden. Aber
auch im Englischen haben viele Wörter lateinischen Ursprung.

Das ist unser Lehrwerk „Pontes“ („Brücken“)

Hier gibt es interessante Themen, spannende Texte, abwechslungsreiche Übungen

Wir sind auch in Corona-Zeiten kreativ:
Die Klasse 6f spielt „Götterstreit“!

Du fragst:
„Warum Latein?“
Wir sagen:
„Latein- warum nicht?“

Und jetzt?
Wie gesagt: Für beide Modelle gibt es gute Gründe!
Wenn du mit deinen Eltern überlegst, wie ihr euch entscheiden sollt, helfen
vielleicht folgende Fragen:
• Welche besonderen Interessen und Begabungen hast du?

• Fällt dir das Lernen insgesamt leicht?
• Magst du Herausforderungen?
• Kennst du ältere Schülerinnen oder Schüler, die dir von ihren Erfahrungen mit
dem Englisch- und Lateinunterricht erzählen können?
Vielleicht geben auch deine Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule eine
Empfehlung ab, welches Modell sie für dich als geeignet ansehen.
Sie als Eltern können aber auch gerne bei uns in der Schule anrufen und um
weitere Informationen bitten: 0201 8702253 (Ansprechpartner: Herr Nesemann
oder eine andere Lateinlehrerin/ ein anderer Lateinlehrer!)
Viel Erfolg bei euren Überlegungen und Entscheidungen!

