LATEIN am HvB
Neben dem Spracherwerbsunterricht liegt es uns
Sprache und die Bedeutung der antiken Kultur für
unser heutiges Leben herauszustellen.

Latein ab Klasse 5

In der Jahrgangsstufe 5 nutzen wir im Lateinunterricht den
bestehenden Wissensdurst und Lerneifer unserer Schülerinnen und Schüler sowie ihre wachsende Fähigkeit, exakt zu
lernen und organisiert zu denken.
Der behutsame und motivierende Einstieg in die lateinische
Sprache ab Klasse 5 bietet viel Zeit und Raum für projektorientiertes Arbeiten, was Ihrem Kind einen ganz besonderen Zugang zur lateinischen Sprache ermöglicht.

Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 5: 2 Stunden
Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 6: 3 Stunden
Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

Da wir in einer alten Römerstadt (Colonia) wohnen,
haben wir viele Exkursionsziele wie die alte Stadtmauer, das Ubier-Monument oder das Prätorium am
Rathaus in unmittelbarer Nähe. So können wir die
antiken Bauwerke gemeinsam erkunden und erfor-

schen.
Außerdem machen wir Exkursionen in die alten Römerstädte Xanten und Trier.
Unsere Schülerinnen und Schüler kochen in der
Schulküche wie die alten Römer, sie drehen Filme,
nehmen Hörspiele oder selbst geschriebene Songs
auf, sie entwickeln römische Spiele , die wir natürlich

Latein ab Klasse 7

Daneben bieten wir auch den klassischen Beginn von Latein ab
der Jahrgangsstufe 7 an.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben zwei Jahre gymnasialen
Unterricht erfahren und können sich aufgrund ihrer Neigung,
Interessen und Fähigkeiten für die Sprache Latein entscheiden.

Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

Mit Prima. aus dem C.C. Buchner Verlag verwenden wir ein altersgerechtes Schulbuch mit spannenden Texten, einer Vielzahl motivierender, individueller Übungen und interessanten Informationen zum
Hintergrundwissen über die Römer und ihre Geschichte. Prima. bietet
den Schülerinnen und Schülern zusätzlich vielfältiges digitales Material
zur Erweiterung ihrer Medienkompetenz und zur individuellen Förderung.

Ausblick: Im Wahlpflichtbereich II in der Jahrgangsstufe 9 kann Französisch als weitere Fremdsprache gewählt werden.

Mit dem Comic „Fidus—Latein entdecken“ verwenden wir in den
ersten Wochen ein sehr kindgerechtes und spannendes Material über
das römische Köln. Im Anschluss beginnen wir unsere Arbeit mit dem
Lehrwerk ROMA A aus dem C.C. Buchner Verlag, das interessante
Themen der Antike altersgerecht und motivierend vermittelt. ROMA
bietet zusätzlich digitales Material, mit dem unsere Schülerinnen und
Schüler ihre Medienkompetenz kontinuierlich erweitern.

sehr am Herzen, die Lebendigkeit der lateinischen

auch ausprobieren, entschlüsseln lateinische Graffitis
und vieles mehr…
Einmal im Jahr findet der Bundesfremdsprachenwett-

bewerb für Latein statt. Im letzten Jahr haben Schülerinnen des HvB wieder den ersten Preis gewonnen.
Das Fach Latein kann am HvB in der Oberstufe bis
zum Abitur vertieft in Grundkursen weitergeführt
werden.
Wenden Sie sich bei Fragen oder Beratungsbedarf gerne an die Fachschaft
Latein . Wir freuen uns auf Sie!

Was spricht für Latein?
Wir wecken das Interesse Ihres Kindes an den Wurzeln
unserer europäischen Kultur im Lateinunterricht schon
früh und fördern das Verständnis für die europäische Geschichte. Darüber hinaus werden zahlreiche Kenntnisse
aus vielen Bereichen unseres Lebens vermittelt und damit
die Allgemeinbildung gestärkt.
Im Lateinunterricht beschäftigen sich unsere Schülerinnen
und Schüler umfassend mit dem Aufbau der deutschen
und lateinischen Sprache, erhöhen ihre Sprachkompetenz und ihre Ausdrucksfähigkeit und schulen ihr Verständnis von Fremdwörtern.
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler davon nicht nur im Deutsch– und Englischunterricht, sondern auch in allen anderen Fächern
sehr profitieren. Auf dieser Grundlage fällt es ihnen leichter, in der Jahrgangsstufe 9 oder in der Oberstufe eine
weitere Fremdsprache wie Französisch oder Spanisch zu
erlernen.
Die Schülerinnen und Schüler üben logisches und vernetztes Denken, indem sie das klar strukturierte GrammatikSystem des Lateinischen detektivisch entschlüsseln. Dabei
erkennen sie, wie wichtig Genauigkeit ist und entwickeln
Analysefähigkeiten in allen Fachbereichen.

FRANZÖSISCH am HvB

Französisch ab Klasse 5

Mit 10 Jahren sind die Begeisterungsfähigkeit und der
Lerneifer besonders hoch. Dies möchten wir für einen
behutsamen, niedrigschwelligen und motivierenden
Einstieg ins Französischlernen nutzen, damit Ihr Kind sich
schon früh an die Sprache und ihren Klang gewöhnen
kann.

Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 5: 2 Stunden
Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 6: 3 Stunden
Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

che Projekte und Aktivitäten begleitet:
 Schüleraustausche mit unseren Partnerschulen,
dem Collège Saint Pierre Chanel in Thionville bei
Metz und mit dem Lycée Turgot mitten in Paris
 Klassenfahrten in die Bretagne
 Tagesausflüge nach Liège
 Unterstützung von individuellen mehrmonatigen
Austauschen wie dem Sauzay- und dem Voltaireprogramm

Französisch ab Klasse 7

Daneben bieten wir auch den klassischen Beginn von Französisch ab der Jahrgangsstufe 7 an.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben zwei Jahre gymnasialen
Unterricht erfahren und können sich aufgrund ihrer Neigung,
Interessen und Fähigkeiten für die Sprache Französisch entscheiden.

Wochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

Mit „A plus!“ (G9, Ausgabe 2020) verwenden wir ein altersgerechtes Schulbuch mit spannenden Texten, einer Vielzahl motivierender, individueller Übungen und interessanten Informationen zum Leben in Frankreich. Mit dem neuen digitalem Material schulen wir innovativ die Medienkompetenzen unserer
Schülerinnen und Schüler.

Ausblick: Im Wahlpflichtbereich II in der Jahrgangsstufe 9 kann Latein als weitere Fremdsprache gewählt werden.

Mit dem Französischlehrwerk „A plus!“ (G9, Ausgabe
2020) aus dem Cornelsen Verlag verwenden wir ein kindgerechtes und motivierendes Lehrwerk und nutzen spielerisch-kommunikative Zugänge zur französischen Sprache, bei denen die Grammatik nicht im Vordergrund
steht.

Das Fach Französisch wird am HvB durch viele zusätzli-

 AGs zur Vorbereitung auf das Sprachzertifikat DELF
 Regelmäßige Einsätze von Fremdsprachenassistenten

Das Fach Französisch kann am HvB in der Oberstufe bis
zum Abitur vertieft in Grund- und Leistungskursen weitergeführt werden.

Wenden Sie sich bei Fragen oder Beratungsbedarf gerne an die Fachschaft
Französisch . Wir freuen uns auf Sie!

Was spricht für

Französisch?

 Französisch ist eine wunderschöne Sprache, die gleich in
mehreren Nachbarländern Deutschlands sowie in vielen
anderen Ländern der Welt gesprochen wird. 274 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Französisch als eine
ihrer Muttersprachen, davon allein 72 Millionen in Europa.
 Frankreich ist als größter direkter Nachbar sehr eng mit
Deutschland verbunden, die Reise- und Kontaktmöglichkeiten dorthin sind vielfältig. Die Kenntnisse aus dem
Französischunterricht können also sehr leicht ausprobiert
und angewendet werden. Unsere Austauschprogramme
bieten dafür die besten Gelegenheiten.
 Französischunterricht ist lebendig und kommunikationsorientiert. Es geht von Anfang an ums Sprechen, wir hören und wir lesen authentische Texte und nutzen dabei
alles, was die frankophone Kultur zu bieten hat: französische Filme und Lieder, belgische Comics, Reportagen und
Geschichten aus dem frankophonen Afrika und aus Kanada, Rezepte für Crêpes und Tarte Tatin… Mit Französischkenntnissen öffnet sich uns die Welt ein großes Stück
weiter.
 Nicht zuletzt sind Französischkenntnisse ein großes Plus
für den Arbeitsmarkt: Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands, 2200 französische Unternehmen haben Filialen in Deutschland und über 2900 deutsche Firmen sind in Frankreich zu finden.

