2.Fremdsprache ab Klasse 7
Französisch
oder
Latein

Ab Klasse 7 beginnt für dich ein weiteres
Sprachabenteuer: Du gehst auf
Entdeckungsreise einer für dich neuen
Sprache und kannst Vieles über die
Bezugskulturen herausfinden!
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Ziel: Sprachendiplom

In beiden Fächern kannst du Sprachenkenntnisse erwerben, die für dein
späteres Berufsleben wichtig sein können….aber dazu bekommst du mehr
Informationen, wenn es so weit ist, sich für eine Sprache zu entscheiden.
Französisch kann später einmal
eins deiner Abiturfächer sein.

Latein

Französisch

In Ergänzung zum eigentlichen
Unterricht, kannst du ein lebenslang
gültiges Französischdiplom

Bei mindestens ausreichender Note kannst du

erwerben – das „DELF“.

erhältst du

Klasse 9/10:
DELF A2
Klasse 11:
DELF B1

am Ende der Klasse 10 das „kleine Latinum“

und am Ende der Klasse 11 das „Latinum“

Klasse 8:
DELF A1

.

Klasse 12/13:
DELF B2

Das Latinum und DELF können auf dem Weg ins Studium oder in den Beruf für dich wichtig sein.

Lehrwerkbasierter Unterricht
In beiden sprachlichen Fächern arbeiten wir mit einem sehr modernen
Lehrwerk, das durch digitale Medien ergänzt wird.
Schülerbuch
Arbeitsheft mit
CD und DVD
Grammatisches
Beiheft
Unterrichtssoftware
Web-Module
Erklärfilme
LernApps

Arbeitsformen
Latein

Französisch

ü Arbeit mit und an lateinischen
Texten

ü Umgang mit der französischen
Sprache

ü Verstehen der Texte durch
Lesen, Texterschließen,
Übersetzen und Interpretation

ü Sprachhandeln in Leseverstehen,
Hörverstehen, Schreiben,
Sprechen und Sprachmittlung

ü Analytisches Denken

ü Sprachkompetenz

ü historische Kompetenz

ü Fremdverstehen

ü Unterrichtssprache:

ü Unterrichtssprache:

Deutsch

vorwiegend Französisch

Inhalte im Lateinunterricht
Alltagsleben in Rom

Mythen und Sagen

philosophische Themen

Fabeln

geschichtliche Ereignisse

Anhand histori
scher
Themen lernst
du Vieles
über die Wurz
eln
europäischer
Kultur.

zu steigern, Unterricht und Lernmotivation
Französischunterrichts nach außen können
mmunikationssituationen erfahren.

Frankreichaustausch:
Bienvenus dans le NORD!

Gemeinsam
esondere durch die Aktivitäten im Rahmen
Gemeinsammit
mitdem
dem
Austauschpartner/
Austauschpartner/
olaire Notre Dame de la Renaissance in Soder
derAustauschAustauschvirtuellen
e Planung und Durchführung
von
partnerin
partnerinlernt
lerntihr
ihr unter euch haben die Möglichkeit
Die Entdeckungsfreudigen
das
dasfranzösische
französische
eisen in das französischsprachige
Nachbarmit unserer
im 8./9.
Schuljahr
am Schüleraustausch
Alltagsleben
Alltagslebenund
und
e) im Rahmen des Schüleraustausches
oder
den
Partnerschule
Cité Scolaire Notre Dame de la
, französischen
der
den
französischen
Schulalltagkennen
RenaissanceSchulalltag
in Somainkennen
teilzunehmen.
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Ingemeinsamen
gemeinsamen
Ausflügen
erkundetdes
ihr die
die
Metropole
oder
die
französische
Somain ist eine mittelgroße StadtInin
Nordfrankreich.
Während
Austausches
mit den
Ausflügen
erkundet
ihr
Metropole Lille
Lillegibt
oderes
dieGelegenheit,
französischeKüste.
Küste.
französischen Austauschpartnern die Metropole Lille oder die Küste Nordfrankreichs (im Pas de Calais) zu
Herbstferien
Herbstferien
erkunden .

einer zunehmenden Schülerfluktuation er-

SOMAIN

Frankreichaustausch:
Hier liegt der Ort in dem sich
Bienvenus dans le NORD!
SOMAIN

unsere
HierPartnerschule
liegt der Ort in dem sichbefindet: das

Zu einer richtigen Schülerbegegnung gehört auch, dass ihr
mit euren
Austauschpartnern
die Partnerschule erkundet
„Collège
Notre
Dame
de
la
Renaissance“
„Collège Notre
Dame
de la Renaissance“
und vor,
während
und nach dem Austausch an einem
gemeinsamen Projekt arbeitet.
unsere Partnerschule befindet: das

Schüleraustausch =
Durchführung eines
gemeinsamen onlineProjekts (e-mail, Blog,…)

Gemeinsam mit dem
Austauschpartner/
der Austauschpartnerin lernt ihr
das französische
Alltagsleben und
den französischen

Schülerbegegnung auf
Gegenseitigkeitsprinzip in
2 Phasen:
• Einwöchiger Empfang
der Franzosen in
Attendorn
• Einwöchiger Empfang
der Rivianer in Somain
mit Unterbringung in
Gastfamilien

