
 
Elternbrief: Bilingualer Unterricht – Prep Course Jg.6 – Anmeldung 

 

         Ahrensburg, den 01.05.2019 

Sehr geehrte Eltern des 5. Jahrgangs, 

 

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten bietet seit dem Schuljahr 2018/19 ein bilinguales 

Angebot im Fach Weltkunde an. Das bedeutet, dass die Schüler, die sich für das Angebot 

angemeldet haben, ab Jahrgang 7 ihren Weltkundeunterricht auf Englisch statt auf Deutsch 

erhalten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Sprachkenntnisse über den normalen 

Englischunterricht hinaus zu vertiefen und sich mit den Themen des Faches Weltkunde aus 

verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Die Themen richten sich dabei nach dem 

Lehrplan des Fachs Weltkunde. Für die Schüler bedeutet dies, dass sie nicht mehr am normalen 

Weltkundeunterricht im Klassenverband teilnehmen, sondern stattdessen zeitgleich 

klassenübergreifend am BiLi-Kurs teilnehmen. Das Fach wird benotet und erscheint im Zeugnis 

statt des normalen Fachs Weltkunde. Im Fach BiLi wird – im Gegensatz zu Englisch – nur die 

inhaltliche Qualität der Beiträge, nicht die sprachliche Qualität bewertet. Man muss also nicht 

zwangsläufig herausragend Englisch sprechen um daran teilzunehmen, sollte natürlich aber 

Spaß an der Verwendung der Fremdsprache haben. 

 

Zur Vorbereitung auf das Angebot wird bereits im nächsten Jahr für den 6. Jahrgang ein 

sogenannter "Preparation Course" (Prep Course) ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, 

verschiedene Themen projektartig auf Englisch zu behandeln und sich spielerisch die 

sprachlichen Mittel und das Vokabular für den bilingualen Unterricht in Jg.7 aufzubauen. 

Der Kurs findet 1- oder 2-stündig, zusätzlich zum normalen Englisch- und 

Weltkundeunterricht, statt. Der Kurs wird nicht benotet, eine Teilnahme ist allerdings nach 

Anmeldung verpflichtend. Darüber hinaus bietet der Prep Course den Schülern die Möglichkeit, 

der englischen Sprache fernab von Grammatikübungen und Vokabeltests zu begegnen und 

herauszufinden, ob die Teilnahme am BiLi-Angebot etwas für sie ist. Schüler, die am Prep 

Course teilgenommen haben, werden bevorzugt bei der Auswahl für das bilinguale Angebot 

berücksichtigt.  

 

Sollten Sie und Ihr Kind sich für das Angebot interessieren, aber noch Fragen haben, zögern Sie 

nicht, uns zu kontaktieren unter: bili@gemeinschaftsschule-am-heimgarten.de 

      

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt für die Anmeldung bis zum 07.06.19 mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Niklas Kruse    

BiLi-Beauftragter 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Hiermit melde ich mein Kind _______________________________, Klasse _____ 

verbindlich für den Preparation Course in Jahrgang 6 im Schuljahr 2019/2020 an. 

 

 

__________________________   ________________________________ 

Unterschrift des Schülers    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


