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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Latein+ (Englisch und Latein ab
Klasse 5)
Hier versuchen wir ein paar Fragen zu beantworten, die bei den Elternabenden in den letzten
Jahren häufig gestellt wurden:
1. Hat mein Kind auch die Möglichkeit, Französich/ Spanisch zu lernen?
Ja, selbstverständlich! Die Latein+-Schüler/innen können Französich ab Klasse 9 wählen
und haben dann sogar die Möglichkeit, in der Oberstufe auch den Französich-Leistungskurs
zu wählen. Spanisch kann dann ab der 11 gewählt werden. Sie können auch am
Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Provins teilnehmen und natürlich auch am
Spanienaustausch. Erfahrungsgemäß kommen die Lateinschüler in diesen Kursen gut voran,
da sie weniger Probleme mit der Grammatik haben.
2. Wann kann mein Kind Latein wieder abwählen?
Die Sprachen, die als erste oder zweite Fremdsprache gewählt werden, können nach der 10
abgewählt werden. Sie können aber auch bis zum Abitur weitergewählt werden.
3. Was passiert, wenn mein Kind von Latein+Englisch überfordert zu sein scheint?
In nur wenigen Einzelfällen ist dies in der Vergangenheit den Eltern und den Lehrern
aufgefallen. Die Lehrer der Klasse sprechen über jedes einzelne Kind in 8 Konferenzen in der
Klasse 5 und 6. Dort wird bei extremen Schwierigkeiten auch über einen Wechsel in den
reinen Englischzweig beraten - und natürlich auch rechtzeitig mit Ihnen, den Eltern,
gesprochen.
4. Gibt es eine reine Latein+Englisch-Klasse?
Ja, das ist der Normalfall. Wenn zu wenige Schüler/innen da sind, die Latein+ wählen,
werden diese Schülerinnen und Schüler auch in eine "normale" Englisch-Klasse integriert
und werden zu den Lateinstunden in einer Gruppe zusammengeführt (Differenzierungskurs).
Solche Differenzierungskurse entstehen auch im Bereich Religion und in den folgenden
Klassen immer mehr durch die Wahl der zweiten Fremdsprache und den bilingualen Kurs
Englisch.
5. Kann mein Kind auch in den bilingualen Kurs ab Klasse 7, auch wenn es in der
Latein+-Klasse oder Gruppe ist?
Ja, wenn der bilinguale Kurs beginnt, sind die Lateinschüler/innen auch in Englisch auf dem
gleichen Stand wie die anderen. Sie kommen daher auch für den bilingualen Kurs in Frage.
Nach Aussagen der Sachfachlehrer/innen (also die, die Erdkunde und Politik auf Englisch
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unterrichten) haben die Lateinschüler/innen sogar einen leichten Vorteil, da in den
Sachfächern die aus dem Lateinischen stammenden englischen Fachbegriffe gelernt werden.
6. Wie kann ich erkennen, ob Latein+Englisch für mein Kind in Frage kommt?
Sie sollten nichts gegen den ausdrücklichen Willen Ihres Kindes tun. Nehmen Sie die
Möglichkeiten zur Hospitation wahr. Ist Ihr Kind an den Römern interessiert? Mag es auch
ein bisschen zu knobeln? Ist es mit einer gewissen Leichtigkeit durch die Grundschule
gegangen? Hat es eine eindeutige Gymnasialempfehlung?
7. Ist Latein+Englisch auch etwas für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist?
Auf jeden Fall! Diese Kinder beherrschen ja schon gut die deutsche Umgangssprache. Also
profitieren sie vom Lateinunterricht, da dort noch zusätzlich zum Deutschunterricht die
deutsche Sprache (Wortschatz/Grammatik und Stil) durch das Übersetzen aus dem
Lateinischen geübt wird.
Scheuen Sie sich nicht, sich mit Ihren ganz persönlichen Fragen an die Schulleitung, die
Unterstufenkoordination und die Lateinlehrer/innen unserer Schule zu wenden.
Und wenn Sie sich gegen Latein ab 5 entscheiden: In der 7 gibt es nochmal die Möglichkeit
vom Lateinischen zu profitieren, danach allerdings wird kein Neueinstieg mehr angeboten.

Seite 2 von 2

