Hello!

Salut!

Salve!

Fremdsprachen am
Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium
Herzlich willkommen am Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium in Johannisthal. An unserer Schule bieten wir dir
folgende Fremdsprachen:
– Englisch als 1. Fremdsprache,
– Französisch als 2. Fremdsprache und
– Latein als 3. Fremdsprache.
Englisch und Französisch lernen alle Schüler*innen, Latein
kann ab der 8. Klasse als Wahlpflichtkurs gewählt werden.
In der Fremdsprachenklasse, einer unserer vier Profilierungen, hast du verstärkt Fremdsprachenunterricht, lernst
öfter in kleinen Gruppen und lernst in einem Fach wie
Geschichte, Geografie, Kunst oder Musik ein Thema auf
Englisch! Alle deine Vorteile in der Fremdsprachenklasse
kannst du auf der Rückseite nachlesen.
Du möchtest gern Portugiesisch lernen?
Ab Klassenstufe 9 kannst du an einer entsprechenden
Arbeitsgemeinschaft im offenen Ganztag teilnehmen.
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Ebenso bereiten wir dich auf deine Zukunft in einer mehrsprachigen Welt vor: Im regulären Unterricht, in unterstützenden AGs und Oberstufen-Zusatzkursen machen
wir dich fit für die Prüfungen zum französischen Sprachdiplom DELF und zum Cambridge Certificate. Beide Zertifikate sind wichtige Bausteine für Studium und Beruf.
Auch unterstützen wir dich bei der Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, bei denen du kreativ dein Können
unter Beweis stellen kannst!
Für unser Engagement im Bereich Französisch
hat uns das Institut français im Jahr 2016 als
DELF-Partnerschule ausgezeichnet.
Du willst wissen, was wir im Bereich Fremdsprachen alles machen? Dann schau in unseren Blog lingua.gemont.de. Dort erfährst du
auch mehr über unsere Schüleraustausche
nach Frankreich. Scanne einfach den QR-Code.
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In Klasse 7 lernst du weiter Englisch und beginnst
mit Französisch. Englisch hast du drei Stunden pro
Woche, Französisch vier. Die Fremdsprachenklasse
lernt beide Sprachen vier Wochenstunden.

In Französisch gibt es in allen Klassen eine Teilungsstunde,
in der Fremdsprachenklasse sogar zwei Stunden. Auch die
zusätzliche Englischstunde ist eine Teilungsstunde. Während solcher Stunden lernst du nicht mit der ganzen
Klasse, sondern in einer kleinen Lerngruppe.
In Klasse 8 hast du in Englisch und Französisch vier Stunden pro Woche. Bei der Fremdsprachenklasse ist jeweils eine dieser vier
Stunden eine Teilungsstunde.
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Zudem wählst du im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts
einen Kurs, einen sogenannten »WPU-Kurs«. Hier kannst
du mit Latein beginnen. Wenn du diese dritte Fremdsprache bis zur Oberstufe lernst, erhältst du bei ausreichender
Leistung das Latinum.

In den Klassen 9 und 10 lernst du weiter Englisch
und Französisch, je drei Stunden in der Woche.
Du wählst außerdem einen (9. Klasse) bzw. zwei
(10. Klasse) WPU-Kurse, hier bieten wir dir im
Fremdsprachenbereich folgende Kurse an:
– WPU Englisch
– WPU Französisch
– WPU Latein (Fortsetzung aus Klasse 8)

9+

In der 9. Klasse hast du eine weitere Möglichkeit, an
einem Frankreich-Schüleraustausch teilzunehmen.

Olá!
Im offenen Ganztag kannst du zudem eine Portugiesisch-Arbeitsgemeinschaften besuchen. Voraussetzung
ist, dass sich genug Interessent*innen finden.

Du
Englisch?
Du hast gute Leistungen* in
?
Du hast Lust, eine neue Sprache zu lernen?
Wenn du dreimal »Ja!« oder “Yes!”
geantwortet hast, dann ist unsere
Fremdsprachenklasse genau das
Richtige für dich! Hier hast du mehr
Fremdsprachenunterricht, lernst öfter
in kleinen Gruppen und verwendest die
englische Sprache nicht nur im Englischunterricht:
The rise of democracy, killervolcanoes, the beauty of art and
the language of music – learning subjects in English offers
you a whole new perspective.
Spätestens ab Klasse 9 können auch
sprachübergreifende Module in
französischer Sprache hinzukommen. C’est cool, le français!

In der gymnasialen Oberstufe (»Sekundarstufe II«)
musst du Englisch oder Französisch fortführen,
kannst aber selbstverständlich weiterhin auch beide
Fremdsprachen lernen.

Bei Englisch hast du die Wahl zwischen Leistungs- und
Grundkurs. Zudem bieten wir dir einen Zusatzkurs zum
Erwerb des Cambridge Certificate (Niveau B2 und C1).
In Französisch kannst du ebenfalls zwischen Leistungsund Grundkurs wählen. Um dich optimal für die Prüfung
zum Sprachdiplom DELF (höheres Niveau) vorzubereiten,
kannst du den DELF-Zusatzkurs belegen.
Für die Leistungskursschüler*innen organisieren wir in der
Regel Kursfahrten ins englisch- bzw. französischsprachige
Ausland.
Latein kannst du in der Oberstufe selbstverständlich fortführen. Das Latinum, das du bei ausreichender Leistung
erhältst, ist dein Schlüssel für viele Studienfächer.
Dein Plus in der Fremdsprachenklasse
Klasse 7
– Du lernst 4 statt nur 3 Stunden Englisch, diese eine
Stunde mehr ist eine Teilungsstunde.
– In Französisch hat du zwei der vier Stunden im
Teilungsunterricht statt nur eine.
– Mehr Teilungsunterricht bedeutet für dich, dass du öfter
in kleinen Gruppen lernst.
– Du lernst in Geschichte, Geografie, Kunst oder Musik ein
Thema auf Englisch (bilinguales Modul).
Klasse 8
– In Französisch und Englisch hast du eine der vier
Stunden im Teilungsunterricht.
– Auch in diesem Schuljahr gibt es ein bilinguales Modul
in Geschichte, Geografie, Kunst oder Musik.
– Als Klassenfahrt bieten wir dir eine Sprachreise oder ein
Sprachcamp, sodass du mit Muttersprachlerinnen und
-sprachlern in Kontakt kommst.

* Empfehlung: mindestens eine 2.

Did you know that …
▶two French brothers invented the hot air balloon?
Their names are Joseph-Michel and JacquesÉtienne Montgolfier. Yes, our school is named after
those two French inventors. Why? Well, our school
is located in Johannisthal. On September 26, 1909,
Germany’s first airport was opened not far away
from here. The former “Johannisthal Air Field” is
now a park.
▶the French word for “hot air balloon” is une montgolfière? You pronounce it [yn mɔ̃ɡɔlfjɛʀ].
▶our French partner school is named after a pilot?
Her name is Hélène Boucher.
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