Latein als dritte Fremdsprache
Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die über den Unterricht
in Englisch und Französisch hinaus Lust darauf haben, eine neue Sprache kennen
zu lernen und dabei in eine vergangene, zum Teil fremde, zum Teil auch vertraute
Kultur einzutauchen.

Dabei festigt ihr noch einmal Grammatikkenntnisse, die ihr aus dem Deutsch- und
Fremdsprachenunterricht kennt, und lernt, sie auf eine weitere Sprache anzuwenden.
Ihr erwerbt mit den neuen Vokabeln einen Wortschatz,
- der viele Ähnlichkeiten mit englischen und französischen Vokabeln aufweist.
- zudem auch eure Fähigkeiten, Fremdwörter zu verstehen und ihre Bedeutung zu
erschließen, trainiert.

Im Vordergrund stehen dabei das Übersetzen lateinischer Texte in eine gut verständliche deutsche Sprache (Sprachtraining Deutsch!) und die anschließende
inhaltliche Auswertung und Interpretation dieser Texte. Dabei erfahrt ihr vieles über
den Alltag der Menschen im antiken Rom, ihre Geschichte, Mythen und Religion.

Über den Wissenszuwachs hinaus bringt euch Latein auch praktische Vorteile:
- Ihr könnt, wenn ihr zwei Jahre lang konsequent lernt, am Ende dieser Zeit durch
eine schriftliche Klausur, die ihr mindestens mit der Note vier bestehen müsst,
als Sprachzertifikat das Kleine Latinum erwerben.
- In der Oberstufe habt ihr dann die Wahl zwischen allen vier an unserer Schule
angebotenen Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Latein), von denen
ihr in der Eingangsphase zwei bis drei - je nach Profilwahl belegen könnt oder
müsst.
- Wenn ihr Latein in der Oberstufe weiter belegt, könnt ihr zudem das Latinum
oder das Große Latinum erwerben, die für manche Studienfächer an Universitäten
eine Zugangsqualifikation bilden.

Je nach Interessenlage der Kursteilnehmer/innen werden wir entweder vorwiegend
spielerisch oder leistungsorientiert arbeiten - hier bestimmt ihr selbst mit!
Nach langjähriger Erfahrung können wir euch für diesen Kurs individuelle Betreuung,
ein angenehmes Arbeitsklima und eine übersichtliche Gruppengröße versprechen.

Wenn die Lerngruppe es möchte und die aktuelle Lage es zulässt, werden wir auch
eine Exkursion durchführen.

Wer sich für das Fach interessiert, kann jetzt noch anhand eines als PDF beigefügten
Flyers testen, ob er/sie mit dem Fach Latein warm werden könnte. Schaut ruhig rein dieser Flyer ist anschaulich und bunt. Viel Spaß dabei, und: die Fachschaft Latein
freut sich auf euch!

