Tag der offenen Tür
an der Klaus-Groth-Schule
20.09.2018, 16 - 18 Uhr

Frühe Mehrsprachigkeit

Infoabend an der Klaus-Groth-Schule
25.09.2018, 18 Uhr
Liebe Eltern der kommenden Erstklässler,
Am 20.09.2018 zwischen 16 und 18 Uhr
wird in der Klaus-Groth-Schule im Loher Weg für die neuen Erstklässler ein
Tag der offenen Tür angeboten.
Neben der Vorstellung einiger Lehrkräfte, Einblicken in die Räumlichkeiten, Fächer und
Möglichkeiten wird auch der bilinguale Grundschulzweig vorgestellt.
Seit 2003 haben Kinder die Möglichkeit, in den
ersten vier Jahren an der Klaus-Groth-Schule
in Heide auf Englisch unterrichtet zu werden.
Dabei werden mehrere Fächer – außer Deutsch
– auf Englisch unterrichtet, wodurch die Kinder
vom ersten Schultag an in die neue Sprache
eintauchen und sie spielend aufnehmen, ohne
dies als Extra-Lernprozess bewusst wahrzunehmen. Im Zeitalter einer globalen Entwicklung ist
das frühzeitige Erlernen der englischen Sprache
eine wertvolleKompetenz. Für den bilingualen
Unterricht benötigen die Kinder keine Vorkenntnisse in Englisch. Gute Deutschkenntnisse sind
jedoch erforderlich. Daher ist dieses Konzept für
fast jedes Kind geeignet.

info@bili-and-friends.de

Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass wir
Frau Fischer vom FMKS (Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen e.V.) für einen Fachvortrag mit dem Thema:
„Fremdsprachen lernen mit Immersion
in Krippe, Kita und Grundschule
– eine Information für Eltern –“
am 25.09.2018 um 18 Uhr gewinnen konnten.
Uta Fischer ist Englischlehrerin und spätere
Rektorin der Claus-Rixen-Schule in Altenholz:
„Ich hatte das Glück, an meiner Schule ein
Team zu finden, das sich der Herausforderung
der Entwicklung eines bilingualen Bildungsganges stellte. So wurde die Claus-Rixen-Schule in
Altenholz die erste staatliche Immersionsschule
mit Englisch als Zweitsprache. Der damalige
Schulversuch wurde von Prof. Wode und seinem Team wissenschaftlich begleitet.“
Zu diesem Informationsabend möchten wir Sie
und alle Interessierten sehr herzlich
in die Mensa der Klaus-Groth-Schule einladen!
Im Anschluss an den Vortrag laden wir im Rahmen unseres Stammtisches zu einem gemütlichen Beisammensein in der Mensa ein. Hier
besteht dann die Möglichkeit in entspannter
Runde offene Fragen zu diskutieren.

www.bili-and-friends.de

