Josef-Schwarz-Schule

QUEREINSTI EG
IN DEN B IL INGUALEN
UNTERRICHT
bilingual ∙ international orientiert ∙ ganztägig

FI T FÜR DI E
I NT ERNATI ON AL E WE LT
KINDER IN DER JOSEF-SCHWARZ-SCHULE LERNEN
ZWEISPRACHIG – WAS HEISST DAS?

EINSTEIGEN IN DEN BILINGUALEN UNTERRICHT –
WIE LÄUFT DAS PRAKTISCH?

Englisch ist in der Josef-Schwarz-Schule die „zweite
Muttersprache“ und somit neben Deutsch gleichberechtigte Arbeitssprache im Unterricht und Umgangssprache im Schulleben. Wir bedienen uns der Immersionsmethode, die das Eintauchen in eine Sprache mit
allen Sinnen bedeutet.

Mit bedürfnisorientiertem Unterricht stellen wir uns
auf Ihr Kind ein, wenn es die englische Sprache noch
nicht im Alltag erlebt hat. Dadurch vermitteln wir ihm
ein Gefühl von Sicherheit. Anfangs stellen wir zweisprachige Fachvokabellisten, Zusammenfassungen
und Visualisierungen zur Verfügung, so dass eine
allmähliche Eingewöhnung stattfinden kann. Schon
nach wenigen Wochen wird es Ihrem Kind nicht mehr
auffallen, dass die Lehrperson eine andere Sprache
spricht. Ganz intuitiv nehmen die Schüler*innen die
Zweitsprache schrittweise in ihren alltäglichen
Sprachgebrauch auf.

Unsere internationalen Fachkräfte aus dem englischsprachigen Raum ergänzen das Gesagte ganz natürlich durch Mimik und Gestik. Auch so lernen die Schüler*
innen Englisch schneller, leichter und intensiver.
Die Hauptfächer werden in Deutsch unterrichtet und
der Sprachunterricht wird mit dem Unterricht in den
Nebenfächern – hauptsächlich Naturwissenschaften –
kombiniert. Der Unterricht wird sorgfältig gestaltet,
um Sprache und Unterrichtsinhalte miteinander zu
kombinieren, die besonderen Bedürfnisse von Sprachlernenden zu erfüllen und den zwischensprachlichen
Transfer von Kompetenzen, Strategien und Kenntnissen zu fördern. Es wird bewusst nicht übersetzt und
die Trennung der Sprachen wird konsequent eingehalten. Das bedeutet, dass Lehrperson und Kinder
im Unterricht für eine bestimmte Zeit konsequent bei
einer Sprache bleiben.

Zusätzlich bieten wir in der Josef-Schwarz-Schule am
Nachmittag Unterstützungsclubs an, die das Englischlernen attraktiver machen, indem sie altersgerechte,
interessante Themen in englischer Sprache behandeln.

IST DAS SCHWIERIG?

Das kommt natürlich auf Ihr Kind an. Generell können
Kinder eine neue Sprache noch sehr schnell lernen,
bis sie ca. 12 Jahre alt sind. Das heißt, auch wenn Ihr
Kind in der 5. Klasse mit dem bilingualen Unterricht
beginnt, ist das durchaus noch rechtzeitig. Unsere
Erfahrung zeigt, dass eine immersive Umgebung für
einen schnellen Lernerfolg sorgt. Die Kinder erleben
einen großen Teil ihres Tages in der englischen Sprache und können dadurch schnell in diese eintauchen.
Sicherlich ist das im Unterricht anfangs eine Herausforderung, die allerdings bald nur noch als große
Bereicherung wahrgenommen wird.

WAS KÖNNEN SIE TUN?

Als Eltern sollten Sie Ihr Kind von Anfang an darauf
vorbereiten, was es an unserer bilingualen Schule erwartet. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es anfangs nicht
jedes Wort der Lehrperson verstehen wird, aber immer
wissen wird, was diese von ihm erwartet. Es wird mit
der Zeit immer mehr verstehen und die neue Sprache
zunehmend selbst sprechen. Um Ihr Kind auf den
bilingualen Unterricht vorzubereiten, kann es zudem
sinnvoll sein, schon in den Sommerferien vor dem
Einstieg ein Englisch-Camp zu besuchen. Programme
dazu finden Sie von verschiedenen Anbietern. So kann
Englisch als „Alltagssprache“ etabliert werden, damit
Ihr Kind sich schon im Vorfeld ein wenig daran gewöhnt,
diese Sprache zu hören und zu benutzen.
Auch ein Urlaub in einem englischsprachigen Land
kann Ihr Kind bereits praktisch auf den Einstieg in den
bilingualen Spracherwerb vorbereiten.

BEHINDERT DER QUEREINSTIEG IN DEN
BILINGUALEN UNTERRICHT IHR KIND IN SEINEM
SCHULISCHEN FORTSCHRITT?

Das ist wissenschaftlich nicht belegt. Tatsächlich hat
die Forschung gezeigt, dass das Lernen in zwei Sprachen den schulischen Fortschritt begünstigt und die
Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten fördert. Immersionsschüler*innen sind letztendlich nicht nur zweisprachig, sondern beherrschen auch den Stoff des
regulären Lehrplans, der in der Fremdsprache unterrichtet wird. Darüber hinaus erreichen sie einen Grad
der Sprachbeherrschung in der Immersionssprache,
der weit über den von Schüler*innen jeder anderen
Form des Sprachunterrichts hinausgeht.

SPRACHE – DER SCHLÜSSEL ZUR WELT

Zweisprachigkeit öffnet die Tür zum Austausch mit
mehr Menschen aus mehr Ländern und erhöht zudem
die beruflichen Chancen. Unser Immersionsprogramm
kann Ihrem Kind erhebliche kognitive, soziale und
letztendlich berufliche Vorteile mit auf den Lebensweg
geben, da es ihm essentielle Kompetenzen vermittelt,
sich in einer globalisierten Welt optimal zurechtzufinden.

Gerne beantworten wir Ihnen weitere
Fragen in einem persönlichen Gespräch.
Admissions Team (Anmeldung)
Telefon +49 7132 488 49 80
Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr
admissions.jss@phorms.de

www.josef-schwarz-schule.phorms.de

