
5. Die Sprachenfolge

Zur Persönlichkeitsentwicklung leistet die fremdsprachliche Bildung insofern einen besonders wichtigen
Beitrag, als mit dem Erlernen von fremden Sprachen auch die Begegnung mit fremden, sowohl antiken
als auch aktuellen Kulturen verbunden ist: Offenheit und Neugier für fremde Lebenswelten werden
ebenso entwickelt wie das Verständnis für andere Meinungen, verbunden mit Toleranz und Empathie.
Um diese Aspekte des schulischen Lernens nicht nur theoretisch zu vermitteln, bietet das Gymnasium
einerseits zusätzlich zum Lernen im normalen Unterricht die Möglichkeit, sich auf außerschulische
Prüfungsformate vorzubereiten und international anerkannte Abschlüsse wie z.B. das Cambridge
Certificate oder DELF in unterschiedlichen Niveaustufen zu erwerben. Andererseits organisieren wir für
Klassen und Gruppen Begegnungen und Auslandsfahrten, um das Leben im jeweils anderen Land aus
eigener Anschauung und in der direkten Begegnung kennenzulernen. (F7: Drittortbegegnung/ L7:
Xantenfahrt/ E9: Englandfahrt)
Auch individuelle Kontakte mit fremden Kulturen sind uns wichtig. Wir unterstützen und begleiten die
Planung von Auslandsaufenthalten unserer Schülerinnen und Schüler, nehmen aber auch Gastschüler
aus aller Welt für die Zeit ihres Aufenthalts hier in unsere Schulgemeinschaft auf.



Außerdem bemühen wir uns regelmäßig um die Unterstützung durch eine Fremdsprachenassistentin,
die im täglichen Unterricht aus ihrem Land berichten und Aussprache- oder Grammatiktraining mit
Kleingruppen vornehmen kann.
Alle Schülerinnen und Schüler beginnen in der Klasse 5 mit dem Erlernen der englischen Sprache. In der
Klasse 6 wählen die Schülerinnen und Schüler, die das Abitur nach 8 Jahren Gymnasium erwerben,
zwischen den Fächern Latein und Französisch und führen diese Sprache mindestens bis zum Ende der 9.
Klasse fort. Weitere Einstiegsmöglichkeiten, eine Sprache zu erlernen, bestehen in der Klasse 8 und in
der Jahrgangsstufe EF (10). Die Schülerinnen und Schüler, die das Abitur nach 9 Jahren Gymnasium
erwerben, wählen in der Klasse 7 zwischen Fächern Latein und Französisch und führen diese Sprache
mindestens bis zum Ende der 10. Klasse fort. Weitere Einstiegsmöglichkeiten, eine Sprache zu erlernen,
bestehen in der Klasse 9 (Spanisch) und in der Jahrgangsstufe 11(Spanisch/ Russisch/ Latein).


