IKG LEINFELDEN

BILINGUALER ZUG
Das Immanuel-Kant Gymnasium bietet seit dem Schuljahr 2020/21 einen bilingualen Zug an. Was
genau sich dahinter verbirgt und welche Vorteile diese Pro ilwahl bietet, das erfahren Sie hier.
Was genau ist der bilinguale Zug?
Im bilingualen Zug erwerben die Schülerinnen und Schüler auf natürliche Weise eine erweiterte
Sprachkompetenz im Fach Englisch, welche sie auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Dabei
unterscheidet sich die Stundenzahl in einigen Fächern von denen des Regelzuges. Folgendes sind die
Besonderheiten in den einzelnen Klassenstufen:
Klasse 5 und 6
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zwei zusätzliche Englischstunden in Klasse 5 sowie eine
zusätzliche Englischstunde in Klasse 6, da so eine fundierte Grundlage für den Sachfachunterricht
gescha en wird.
Klasse 7 -10
Ab Klasse 7 beginnt der bilinguale Sachfachunterricht in den Fächern Geogra ie, Geschichte und
Biologie. Diese werden nach und nach mit je einer zusätzlichen Stunde gegenüber der Stundenzahl
des Regelzuges unterrichtet. Inhalte und Problemstellungen des jeweiligen Sachfachs werden hier in
der Fremdsprache erarbeitet.
Kursstufe
In den Jahrgangsstufen können die Schülerinnen und Schüler das fünfstündige Kompetenzfach
Englisch belegen sowie ein weiteres bilingual unterrichtetes Fach, meist ein Seminarfach.
Wer ist für den bilingualen Zug geeignet?
Die Entscheidung, ob ein Kind für den bilingualen Zug geeignet ist, tre en Eltern gemeinsam mit ihren
Kindern. Das Angebot richtet sich vor allem an diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche eine
außerordentliche sprachliche Begabung besitzen oder sehr an Sprachen interessiert sind sowie die
Schülerinnen und Schüler, die eigenverantwortlich arbeiten können und zudem bereit sind, sich auf
neue Herausforderungen einzulassen. Hier werden auch Kinder aus Familien angesprochen, in denen
bereits zwei Sprachen gesprochen werden oder die längere Zeit im Ausland verbracht haben und die
englischen Sprachkenntnisse ihrer Kinder erhalten und fördern möchten.
Was sind Vorteile des bilingualen Zuges?
In der heutigen Zeit hat Englisch als Weltsprache immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist in
vielen Berufen zu einer Grundvoraussetzung geworden. Die Fähigkeit, die Sprache eines Ziellandes
sprechen zu können, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Völkerverständigung. Der Erwerb einer
kulturellen kommunikativen Kompetenz ist Basis für eine direkte interkulturelle Kommunikation und
bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen im Berufsleben vor.

Haben Sie Interesse am bilingualen Zug?
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!
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