ANTON – English for you
Bilis on Tour
In Klasse 8 geht es nach England. Dort kannst du dein Englisch
in Gastfamilien in Hastings und bei Ausflügen nach London
erproben. Das ist ganz schön aufregend. Dein Wortschatz ist
dann schon so groß, dass die Verständigung mühelos klappt.

ANTON – In English, please!
Bilingual – es lohnt sich!
“I can really recommend the bilingual class. You learn more
English and it‘s normal to speak English in the History and
Biology lessons.“ (student year 9).

Termine
Die tagesaktuellen Infos zum
•
•
•
•

allgemeinen Infoabend
Infoabend „bilingual“
Tag der offenen Tür sowie zu den
Anmeldeterminen

können abgerufen werden unter
www.st-antonius-gymnasium.de
Du hast Fragen zur bilingualen Klasse?
Und wenn mir das doch zu viel Englisch ist?
Wie schneiden die Bilis in Vergleichsarbeiten ab?
Wie lerne ich Kinder kennen, die mir
vom Unterricht erzählen?
Wenn du Antworten auf diese oder
andere Fragen haben möchtest,
dann komm mit deinen Eltern zum Informationsabend
„bilingual“. Wir freuen uns auf dich.
Koordinatorin: Sigrid Kastrup
s.kastrup@saglh.de

Ist die bilinguale Klasse für DICH richtig?
Wenn du gerne Englisch sprichst oder dir der Englischunterricht
in der Grundschule viel Spaß macht, sind das schon sehr gute
Voraussetzungen. Wenn du auch noch Interesse an anderen
Ländern und Kulturen hast und gerne lernst, bist du bei den Bilis
genau richtig.

See you at

Telefon: 02591 2306-0
Fax: 02591 2306-21
St.-Antonius-Gymnasium
Klosterstraße 22
59348 Lüdinghausen
sekretariat@saglh.de
www.st-antonius-gymnasium.de

Informationsbroschüre
Go bilingual
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Seit 2007 gehört das Anton zu den über 120 Gymnasien in NRW,
an denen man mehr Englisch lernen kann. An unserer Schule gibt
es in jedem Jahrgang eine bilinguale Klasse und zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben bereits ihr bilinguales Abitur abgelegt.
Gute Gründe für die bilinguale Klasse:

ENGLISH IS FUN!
Es macht ganz einfach
Spaß, richtig gut Englisch
sprechen zu können.

FRÜHZEITIG

WICHTIG
Fremdsprachen sind
wichtig in Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft
und Freizeit.

CHANCEN
Bilingualer Unterricht
erhöht deine Chancen in
Studium und Beruf.

WELTWEIT
Du kannst dich mit
Menschen auf der ganzen
Welt verständigen.

Je früher du Sprachen
lernst, desto leichter
fällt es dir.

BILINGUAL – Fragen und Antworten

Bilinguales Abitur

Wir möchten dir die bilinguale Klasse anhand einiger häufig
gestellter Fragen vorstellen:

Das erste Ziel ist erreicht!
Am Ende der Klasse 10 bekommst du zum Abschluss der
Mittelstufe dein erstes Bilinguales Zertifikat.

Was ist anders?
In den Klassen 5 und 6 hast du wöchentlich mehr Englischunterricht, viel Zeit für Projekte, Rollenspiele und zum freien
Sprechen. So erweiterst du schnell deinen Wortschatz und bist
fit für den bilingualen Unterricht ab Klasse 7.
Geschichte und Biologie – die bilingualen Sachfächer:
Ab Klasse 7 heißt es dann im Geschichtsunterricht: “In English,
please.“ Englisch wird jetzt mehr und mehr zur Unterrichtssprache und deine Lehrerin oder dein Lehrer gibt dir viele
Hilfestellungen, damit dir das gut gelingt. In Klasse 8 kommt
dann Biologie als zweites bilinguales Fach hinzu.
Übung macht ja bekanntlich den Meister. Daher hast du in
Klasse 7 etwas mehr Geschichtsunterricht und in Klasse 8
etwas mehr Biologieunterricht als die Kinder in der Regelklasse.
Du wirst staunen, wie schnell und wie selbstverständlich du die
englische Sprache benutzt.
Was bleibt gleich?
In der bilingualen Klasse lernst du genauso viel über Geschichte
und Biologie wie in der Regelklasse, das Ganze jedoch auf
Englisch. Daher zählt für deine Lehrerin oder deinen Lehrer
auch nur dein Sachwissen und nicht dein Englisch
in diesen Fächern. In Klasse 7 wählst du
die zweite Fremdsprache: Jetzt entscheidest du dich, genau wie die
Kinder der Regelklassen, für
Latein oder Französisch.
Auch beim Wahlpflichtfach in Klasse 9 steht
dir in der bilingualen
Klasse das ganze
Angebot offen.

Bilingual
von Klasse 5-10
8. - 10. Klasse
Geschichte und Biologie auf Englisch

7. Klasse
Geschichte auf Englisch

5. / 6. Klasse
Mehr Englischunterricht

Bilingual auch in der Oberstufe?
Du kannst deine bilinguale Schullaufbahn in der Oberstufe
fortsetzen und das bilinguale Abitur bei uns ablegen. Die
englische Sprache beherrscht du dann auf dem Niveau C1.
Mit dem Abiturzeugnis bekommst du ein Zertifikat des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW überreicht.

