
Elternbrief: Bilingualer Unterricht – Anmeldung 
         

  
 

Ahrensburg, den 27.04.2021 
 
Sehr geehrte Eltern des 6. Jahrgangs, 
 
Auch im kommenden Schuljahr wollen wir – trotz aller Umstände – ein bilinguales Angebot für das Fach 
Weltkunde für den 7. Jahrgang einrichten. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen dazu: 
 

• Der BiLi-Kurs ersetzt den normalen Weltkundeunterricht. Die Schüler verlassen also für 
diese Stunden den Klassenverband und kommen klassenübergreifend (ähnlich wie beim WPU-
Unterricht) als Kurs zusammen. 

• Der BiLi-Unterricht findet auf Englisch statt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass auch das 
deutsche Fachvokabular für Weltkunde (also Geschichte, Geographie und WiPo) erlernt wird. 

• Die Inhalte und Methoden richten sich nach dem Fachcurriculum Weltkunde. 

• Das Fach findet wöchentlich 4-stündig statt. (Also mit einer Stunde mehr als der normale WK-
Unterricht). 

• Das Fach wird benotet. Dabei wird – anders als im Englischunterricht – lediglich die inhaltliche 
Qualität der Beiträge bewertet, nicht das allgemeine Sprachniveau. 

• Die Note findet sich im Zeugnis als Weltkundenote, mit dem Vermerk, dass der Unterricht auf 
Englisch stattgefunden hat. 

• Ein Wechsel zurück in den regulären Weltkundeunterricht ist normalerweise nur zum Halbjahr 
bzw. Ende des Schuljahres möglich. Bis zu den Herbstferien gilt allerdings eine Probezeit, 
während der man „Schnuppern“ kann. 

• Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme am BiLi-Angebot. Die Entscheidung darüber obliegt 
den unterrichtenden Lehrern. 

• Schüler, die erfolgreich am Prep Course teilgenommen haben, werden bei der Auswahl 
bevorzugt. 

 
Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung zum 01.06.21 an per E-Mail an  
niklas.kruse@szh-ahrensburg.de 
 
Sollten Sie und Ihr Kind sich für das Angebot interessieren, aber noch Fragen haben, stehe ich Ihnen 
natürlich gerne zur Verfügung. 
      
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Niklas Kruse    

BiLi-Beauftragter 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Hiermit melde ich mein Kind _______________________________, Klasse _____ verbindlich für 

den bilingualen Weltkundeunterricht in Jahrgang 7 ab dem Schuljahr 2021/2022 an. 

 
 
__________________________   ________________________________ 
Unterschrift des Schülers    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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