Liebe Erziehungsberechtigte,
interessieren Sie und Ihr Kind sich für den
bilingualen Zug an unserer Schule?
Wenn Ihr/e Sohn/Tochter ...
Spaß daran hat, eine fremde Sprache zu
lernen und zu sprechen,
sich auch im Deutschunterricht sprachlich gut ausdrücken kann und gerne liest,
Lust am Lernen hat und die Hausaufgaben selbstständig organisieren kann,
sich gerne neuen Herausforderungen
stellt und dabei nicht gleich aufgibt,
mit Freude mehr Arbeitsbereitschaft
zeigt,
gute bis sehr gute Leistungen im Grundschulzeugnis der Klassen 3 und 4 zeigt
(besonders im Fach Deutsch),
…dann ist er/sie in unserem
bilingualen Zug genau richtig!

Per Videokonferenz stellen wir Ihnen unseren
bilingualen Zug noch einmal vor, SchülerInnen
kommen zu Wort und Beispiele aus dem Unterricht werden gezeigt. Schreiben Sie uns ab 24.
Januar 2022 eine E-Mail an bili@hhrs-tuttlingen.de
und erhalten Sie Ihre Zugangsdaten. Wir freuen
uns auf Ihre Teilnahme!

Das sagen unsere SchülerInnen…

Englisch wird einfach überall auf der Welt
gesprochen. Wenn man es gut kann,
kann einem das nur von Nutzen sein.
Paul/7c
Ich wollte zuerst auf das Gymnasium,
hab‘ mich dann aber doch für den
Bili-Zug entschieden. Ich fand das von
Anfang an interessant. Niklas/7c
Du lernst durch die anderen Fächer auf
Englisch viele Wörter, die du sonst vielleicht
viel später lernen würdest. Celina/8c

Let’s do it
in English!

Man hat einen größeren Wortschatz und
man lernt mehr Vokabeln. Man spricht
einfach besser und mehr Englisch. Sanin/10c
Manchmal muss man auch komplizierte
Texte auf Englisch lesen, aber man
schafft’s trotzdem! Klara/10c
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Bilingualer Zug an der

Gleich mal vormerken:
Bili-Infonachmittag am
Dienstag, 22. Februar 2022
17.00 - 18.00 Uhr per Videokonferenz

Welche Fächer werden in
welcher Klassenstufe
bilingual unterrichtet?

Bilingualer Unterricht – Was ist
das überhaupt?

Sachfachunterricht bleibt Sachfachunterricht und kein Fremdsprachenunterricht: Vokabeltests und Grammatik
haben hier nichts verloren, sondern
Inhalte des Sachfachunterrichts bleiben bestehen.
Einsprachigkeit bedeutet, dass die
Inhalte des Sachfachunterrichts in
englischer Sprache vermittelt und
abgefragt werden.
Ein methodisch abwechslungsreicher
und handlungsorientierter Unterricht
erleichtert den SchülerInnen das
Verständnis für die Inhalte in
englischer Sprache.
Der Umgang mit authentischem
Unterrichtsmaterial in englischer
Sprache vermittelt Wissen über und
Verständnis für andere Kulturen (interkulturelle Kompetenz).

www.hhrs-tuttlingen.de

Stufe
5
6
7
8
9
10

Bili-Fach 1
Musik (+2) *)
Geograﬁe (+1)
Geschichte (+1)
Geograﬁe (+1)
Geograﬁe (+1)
Geschichte (+1)

Bili-Fach 2

Geschichte (+1)
Geschichte (+1)

*) Anzahl der zusätzlichen Wochenstunden
gegenüber regulären Klassen

Beispiele aus dem Unterricht:

Nach sechs Jahren
bilingualem Unterricht…

…besitzt du ausgeprägte Kenntnisse in
der gesprochenen und geschriebenen
englischen Fremdsprache.
…hast du mehr Selbstbewusstsein im
Umgang mit der englischen Sprache.
…bist du auf Beruf und Studium in einer
globalen Welt gut vorbereitet.
…erhältst du mit dem Realschulabschluss ein offizielles Zertifikat.

Beispiele aus dem Unterricht:

