
Liebe Schülerinnen und Schüler der jetzigen 5. Klassen, sehr geehrte Eltern,  
 

ab dem 6. Schuljahr bieten wir an unserer Schule einen abschlussbezogenen Sprachkurs 
in der französischen Sprache an. Das bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler von 
der 6. bis zur 10. Klasse jeweils in 2 bzw. 3 Wochenstunden diese zweite Fremdsprache 
freiwillig erlernen. 
Leider kann aus aktuellem Anlass die „Schnupperstunde“ in den 5. Klassen für dieses 
Angebot nicht stattfinden. Ich habe sonst immer in allen 5. Klassen in einer Stunde die 
Sprache vorgestellt und wir haben gemeinsam schon ein paar Worte und Wendungen 
sprechen und schreiben gelernt, was vielen Kindern stets große Freude bereitet hat. 
 

Im ersten Lernjahr wird in einem sehr langsamen Lerntempo mit vielen Lern- und 
Festigungsphasen begonnen.  
Die Schüler bekommen von mir Tipps, Hinweise und Handwerkszeug als Hilfe zur 
Selbsthilfe für das Lernen zu Hause vermittelt. Sie als Eltern müssen also nicht 
Französisch sprechen können!! 
Die Vokabeln zu lernen ist der Schwerpunkt für die häusliche Arbeit!! Alles andere 
besprechen und üben wir in der Schule. 
Im ersten Jahr schreiben wir noch keine Klassenarbeiten, dafür stehen mehrere Kontrollen 
und Kurzkontrollen, bzw. mündliche Bewertungen an. 
Ab Klasse 7 wird dann in der Bewertung zwischen Klassenarbeiten und sonstigen Kontrollen 
gewichtet. 
Bitte besprechen sie gemeinsam in der Familie, ob Ihre Tochter/Ihr Sohn an diesem Kurs 
teilnehmen möchte. Ich freue mich auf jede Schülerin und jeden Schüler. 
Es müssen keine Bedenken darüber bestehen, ob Ihr Kind das Erlernen schafft oder nicht. 
Sollte sich wider Erwarten im ersten Lernjahr unüberwindliche Probleme ergeben, dann 
besteht die Möglichkeit, den Französischkurs nach der 6. Klasse zu beenden. 
 

Wichtige Kriterien für die Teilnahme am Sprachkurs sind: 
• Keine größeren Probleme im Deutschunterricht und im Erlernen der 

englischen Sprache (mindestens Note 3) 
• Freude am Erlernen von Fremdsprachen 
• Fleiß und Selbständigkeit beim kontinuierlichen Lernen, besonders der 

Vokabeln 
 

Wenn Ihr Kind am Kurs teilnehmen möchte, dann  
 schreiben Sie mir bitte eine kurze Information über meine schulische E-Mail-

Adresse: laube@oberschule-stolpen.de        oder 
 benachrichtigen Sie mich per schriftlicher Mitteilung über den Schulpostkasten 

mit Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes.  
 

(Für „Spätentscheider“: Auch zu Beginn des neuen Schuljahres können sich diese bei mir 
melden.) 
 

Vielen Dank. Bei weiteren Fragen können Sie oder Ihre Kinder sich gern auch an mich 
wenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen   
Petra Laube   
(Französischlehrerin) 
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