
Mehr Zeit für die 2. Fremdsprache 
am HvB— Latein ab Klasse 5 

19 statt 15 Stunden in der Sek. I 
 

Neben dem Spracherwerbsunterricht liegt es uns 
sehr am Herzen, die Lebendigkeit der lateinischen 
Sprache und die Bedeutung der antiken Kultur für 
unser heutiges Leben herauszustellen. 

Da wir in einer alten Römerstadt (Colonia) wohnen, 
haben wir viele Exkursionsziele wie die alte Stadt-
mauer, 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 Rö-
merstädte 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 
auch ausprobieren, entschlüsseln lateinische Graffitis 
und vieles mehr…  

Einmal im Jahr findet der Bundesfremdsprachenwett-
bewerb für Latein statt. Im letzten Jahr haben Schü-
lerinnen des HvB wieder den ersten Preis gewonnen. 

Das Fach Latein kann am HvB in der Oberstufe bis 
zum Abitur vertieft in Grundkursen weitergeführt 
werden. 

 

 

 

Was spricht für Latein am HvB ab Klasse 5? 

 

Wir wecken das Interesse Ihres Kindes an den Wurzeln 
unserer europäischen Kultur im Lateinunterricht schon 
früh und fördern das Verständnis für die europäische Ge-
schichte. 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 Sprachkompe-
tenz und ihre Ausdrucksfähigkeit und schulen ihr Ver-
ständnis von Fremdwörtern.  

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass unsere Schülerin-
nen und Schüler davon nicht nur im Deutsch– und Eng-
lischunterricht, sondern auch in allen anderen Fächern 
sehr profitieren. Auf dieser Grundlage fällt es ihnen leich-
ter, in der Jahrgangsstufe 9 oder in der Oberstufe eine 
weitere Fremdsprache wie Französisch oder Spanisch zu 
erlernen. 

Die Schülerinnen und Schüler üben logisches und vernetz-
tes Denken, indem sie das klar strukturierte Grammatik-

System des Lateinischen detektivisch entschlüsseln. Dabei 
erkennen sie, wie wichtig Genauigkeit ist und entwickeln 
Analysefähigkeiten in allen Fachbereichen. 

Latein ab Klasse 5 (W
PI) 

Latein ab Klasse 9 (W
PII) 

In der Jahrgangsstufe 5 nutzen w
ir im

 Lateinunterricht den  
bestehenden W

issensdurst, die Begeisterung und Lerneifer 
unserer Schülerinnen und Schüler sow

ie ihre w
achsende Fä-

higkeit, exakt zu lernen und organisiert zu denken. Der behut-
sam

e und m
otivierende Einstieg in die lateinische Sprache ab 

Klasse 5 bietet viel Zeit und Raum
 für projektorientiertes Ar-

beiten, w
as Ihrem

 Kind einen ganz besonderen Zugang zur 
lateinischen Sprache erm

öglicht.. W
ir haben m

it L5 (19 statt 15 
Stunden) m

ehr Zeit  für den gleichen Stoff als beim
 Sprachen-

erw
erb ab Jgst. 7. 

 W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 5: 2 Stunden

 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 6: 3 Stunden

 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

 

 M
it dem

 Lehrw
erk ROM

A A aus dem
 C.C. Buchner Verlag, verw

enden 
w

ir ein m
odernes  und aktuelles Lehrw

erk, das interessante Them
en 

der Antike altersgerecht, spannend  und m
otivierend verm

ittelt. RO-
M

A bietet zusätzlich digitales M
aterial, m

it dem
 unsere Schülerinnen 

und Schüler ihre M
edienkom

petenz kontinuierlich erw
eitern. 

Daneben bieten w
ir Latein  auch im

 W
ahlpflichtbereich II ab der 

Jahrgangsstufe 9 an. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben vier Jahre gym

nasialen 
Unterricht erfahren und können sich aufgrund ihrer Neigung, 
Interessen und Fähigkeiten nun, neben Englisch und Franzö-
sisch, für eine dritte Frem

dsprache, für die Sprache Latein als 
Fach im

 W
PII-Bereich entscheiden. 

  W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 9 und 10: 4 Stunden

 

  M
it PRIM

A:BREVIS (G9, Ausgabe 2020) aus dem
 C.C. Buchner Verlag 

verw
enden w

ir ein altersgerechtes Schulbuch m
it spannenden Texten, 

einer Vielzahl m
otivierender, individueller Übungen und interessanten 

Inform
ationen zum

 Hintergrundw
issen über die Röm

er und ihre Ge-
schichte. Prim

a brevis. bietet den Schülerinnen und Schülern zusätzlich 
vielfältiges digitales M

aterial zur Erw
eiterung ihrer M

edienkom
petenz 

und zur individuellen Förderung. 

U
nser besonderes Sprachprofil am

  H
vB

: M
ehr Zeit für die 2. Frem

dsprache : Latein ab K
lasse 5

 

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

Unser besonderes Sprachprofil am HvB: LATEIN ab 5 



   

Mehr Zeit für die 2. Fremdsprache am 
HvB— Französisch ab Klasse 5 

19 statt 15 Stunden in der Sek. I 
 

Das Fach Französisch wird am HvB durch viele zusätzli-

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 Voltaire-

programm 

 AGs zur Vorbereitung auf das Sprachzertifikat DELF 

 Regelmäßige Einsätze von Fremdsprachenassisten-

ten 

 

Das Fach Französisch kann am HvB in der Oberstufe bis 

zum Abitur vertieft in Grund- und Leistungskursen wei-

tergeführt werden. 

 

 

Was spricht für  

Französisch am HvB ab Klasse 5? 
 

 Französisch ist eine wunderschöne Sprache, die gleich in 
mehreren Nachbarländern Deutschlands sowie in vielen 
anderen Ländern der Welt gesprochen wird. 274 Millio-
nen Menschen auf der Welt sprechen Französisch als eine 
ihrer Muttersprachen, davon allein 72 Millionen in Euro-
pa. 

 Frankreich ist als größter direkter Nachbar sehr eng mit 
Deutschland verbunden, die Reise- und Kontaktmöglich-
keiten 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 kommunikationso-
rientiert. Es geht von Anfang an ums Sprechen, wir hö-
ren und wir lesen authentische Texte und nutzen dabei 
alles, was die frankophone Kultur zu bieten hat: französi-
sche Filme und Lieder, belgische Comics, Reportagen und 
Geschichten aus dem frankophonen Afrika und aus Kana-
da, Rezepte für Crêpes und Tarte Tatin… Mit Französisch-
kenntnissen öffnet sich uns die Welt ein großes Stück 
weiter.  

 Nicht zuletzt sind Französischkenntnisse ein großes Plus 
für den Arbeitsmarkt: Frankreich ist der wichtigste Han-
delspartner Deutschlands, 2200 französische Unterneh-
men haben Filialen in Deutschland und über 2900 deut-
sche Firmen sind in Frankreich zu finden. 

 

 

Französisch ab Klasse 5 (W
PI) 

Französisch ab Klasse 9 (W
P II) 

M
it 10 Jahren sind die Begeisterungsfähigkeit und der 

Lerneifer besonders hoch. Dies m
öchten w

ir für einen 
behutsam

en, 
niedrigschw

elligen 
und 

m
otivierenden 

Einstieg ins Französischlernen nutzen, dam
it Ihr Kind sich 

schon früh an die Sprache und ihren Klang gew
öhnen 

kann. W
ir haben m

it F5 m
ehr Zeit (19 statt 15 Stunden) 

für den gleichen Stoff als beim
 Frem

dsprachenerw
erb ab 

der Jgst. 7. 
 W

ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 5: 2 Stunden
 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 6: 3 Stunden

 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

 

 M
it dem

 Französischlehrw
erk „À plus!“ (G9, Ausgabe 

2020) aus dem
 Cornelsen Verlag verw

enden w
ir ein kind-

gerechtes und m
otivierendes Lehrw

erk und nutzen spie-
lerisch

-kom
m

unikative Zugänge zur französischen Spra-
che, bei denen die Gram

m
atik nicht im

 Vordergrund 
steht.  

Daneben bieten w
ir Französisch auch im

 W
ahlpflichtbereich II 

ab der Jahrgangsstufe  9 an. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben vier Jahre gym

nasialen 
Unterricht erfahren und können sich aufgrund nun, neben La-
tein und Englisch, entsprechend ihrer Neigung, Interessen und 
Fähigkeiten nun für eine dritte Frem

dsprache, für Französisch 
entscheiden. 
  W

ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 9: 4 Stunden
 

 M
it À plus  

- M
éthode intensive!“ (G9, Ausgabe 2020) verw

en-
den w

ir ein altersgerechtes Schulbuch m
it spannenden Texten, 

einer Vielzahl m
otivierender, individueller Übungen und inte-

ressanten Inform
ationen zum

 Leben in Frankreich. M
it dem

 
neuen digitalem

 M
aterial schulen w

ir innovativ die M
edienkom

-
petenzen unserer Schülerinnen und Schüler.

 

U
nser besonderes Sprachprofil am

  H
vB

: M
ehr Zeit für die 2. Frem

dsprache  - Französisch  ab K
lasse 5

 

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

Unser besonderes Sprachprofil am HvB -FRANZÖSISCH ab  5                      


	Latein ab Klasse 5 am HvB
	Französisch ab Klasse 5 am HvB

