
           Freiberg, den 10. April 2020 

An die Eltern der Schüler in Klassenstufe 5 des Gymnasiums 

Liebe Eltern, 

Ihre Kinder stehen vor der Entscheidung, welche zweite Fremdsprache sie ab dem kommenden 
Schuljahr erlernen wollen. Um Ihnen und Ihren Kindern Informationen über die an der OPS ange-
botenen Fremdsprachen Französisch und Latein an die Hand zu geben, die Ihnen bei der Fächer-
wahl helfen sollen, war ein Informationsabend für die Eltern am 20.4. sowie in der gleichen Woche 
eine Veranstaltung für die Schüler im Klassenverband geplant. Beides kann aufgrund der derzeiti-
gen Situation nun in dieser Form nicht stattfinden, wir bitten um Ihr Verständnis. 

Wir wollen Ihnen deshalb auf diesem Weg die wichtigsten Informationen zukommen lassen. Dar-
über hinaus finden Sie hier einen Link zu den Präsentationen über die Fächer Latein (Video und 
Anhang „Info Wahlfach Latein“) und Französisch (Anhang: „Französisch als 2. Fremdsprache“) an 
der OPS.  

Latein: 

Mit Latein lernen Ihre Kinder nicht nur eine spannende Sprache, die sich mit grundlegenden 
Fragen unserer Existenz beschäftigt, die heute noch aktuell sind: Liebe, Leidenschaft, Lebens-
wege. (Warum sind wir, wie wir sind? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin?) So schlägt La-
tein eine Brücke von der Antike zur Moderne und stellt die Basis unserer europäischen Kultur 
dar.  

Latein vermittelt auch grundlegende Fähigkeiten, die Ihr Kind in seinem ganzen Leben benötigt, 
ganz konkret auch in anderen Unterrichtsfächern anwenden kann: Den systematischen Aufbau 
einer Sprache, die Grundlage für alle romanischen Sprachen und eine intensive Textarbeit! (Wie 
gehe ich mit einem Text um? Wie ist er aufgebaut? Was lerne ich daraus?) 

Interessieren sich Ihre Kinder für die Römer? Für Caesar und Augustus, Gladiatoren, Wagen-
rennen, Thermen und den Alltag im brandgefährlichen Rom der Antike? All dies erfahren sie 
auch im Lateinunterricht! 

Möchten Sie noch mehr wissen? Schauen Sie sich mit Ihrem Kind dies kurze Video an oder le-
sen Sie eine Zusammenstellung aller wichtigen Informationen zum Lateinunterricht an der OPS 
durch. 

Französisch: 

Der wichtigste Unterschied zum Fach Latein ist, dass es sich bei Französisch um eine gespro-
chene Sprache handelt. Entsprechend ist der Unterricht anwendungsorientiert, d.h. es ist wich-
tig, dass die Schüler ihre Sprachkenntnisse einsetzen, um selber zu schreiben, zu sprechen 
und natürlich auch darum, geschriebene und gesprochene Texte zu verstehen. Verständnis 
sprachlicher Strukturen ist hierfür, ähnlich wie in Latein, notwendig, im Mittelpunkt steht aber 
immer die eigenständige Anwendung zur Verständigung. Hier wird von Beginn an versucht, die 
Schüler zu aktivieren und alltagsnahe Situationen zu simulieren.  

In diesem Zusammenhang wird auch Wissen über das Leben in Frankreich und anderen fran-
kophonen Ländern (Belgien, Kanada, afrikanische Länder…) vermittelt, sodass die Schüler an-
dere interessante Kulturräume entdecken. Ziel des Französischunterrichts ist es, sie zu befähi-
gen, mit französischen Muttersprachlern zu kommunizieren und sich in französischsprachigen 
Ländern zurechtzufinden.  

Diese kommunikative Ausrichtung des Unterrichts ist den Kindern vom Englischunterricht her 
schon vertraut. Es kann also eine gute Entscheidungshilfe sein, ob die Schüler Freude und In-
teresse daran haben.  

https://youtu.be/EP1AkfRG2xo
https://youtu.be/EP1AkfRG2xo


Französisch hat als Sprache unseres direkten Nachbarlandes und wichtigen Wirtschaftspart-
ners, eine der meistgesprochenen Sprachen Europas und Amtssprache in 33 Ländern weltweit, 
große Bedeutung. Neben der Weltsprache Englisch können Französischkenntnisse für Ihr Kind 
somit eine Schlüsselqualifikation darstellen.  

An der OPS wird der Unterricht nach Möglichkeit durch Angebote wie Ausflüge, Schüleraus-
tausch, Kinobesuche und die Möglichkeit, in Klasse 10 das Sprachdiplom DELF zu erwerben, 
ergänzt.  

Wir hoffen, Ihr Kind kann, gemeinsam mit Ihnen, auf Grundlage dieser Informationen die richtige 
Wahl treffen. Bitte bedenken Sie: Ausschlaggebend sollten immer die Interessen und Fähigkeiten 
Ihres Kindes sein, denn schließlich muss Ihr Kind die gewählte Fremdsprache bis zur 10. Klasse 
als Hauptfach belegen. Auch die Entscheidung von Freunden sollte die Wahl nicht beeinflussen, 
denn in der Regel bleibt die Klassengemeinschaft an der Oscar-Paret-Schule, zumindest in den 
ersten Jahren, erhalten, die Klasse wird (ähnlich wie im Sport- oder Religionsunterricht) nur für die 
4 Stunden Französisch- bzw. Lateinunterricht aufgeteilt.  

Für weitere Fragen zu den Fächern stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung, sie erreichen uns 
über die Schulmailadresse.  

Für die Fachschaft Latein:    Für die Fachschaft Französisch: 

Meike Berg      Britt Thielen, Dorkas Rominger-Schäfer 

BERG@ops.lb.bw.schule.de     THIE@ops.lb.bw.schule.de 

       ROM@ops.lb.bw.schule.de  

Im Folgenden haben wir noch einige Links zu Internetseiten zusammengestellt, auf denen Sie und 
Ihre Kinder sich weitergehend informieren können: 

Allgemein: h"ps://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultuspor-
tal-bw/Publika@onen%20ab%202013/Fremdsprachen_11_12_Online.pdf 

! Informationen des Kultusministerium zu den Fremdsprachen an weiterführenden Schulen (am Gymna 
     sium der OPS  werden von den dort genannten Sprachen folgende Angeboten: ab Klasse 6 ! Fran 
     zösisch/ Latein, ab Klasse 8 ! Spanisch als sprachliches Profil)  

Latein: 

h"ps://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publi-
ka@onen%20ab%202013/Latein_an_Schulen.pdf 

 ! Informationen des Kultusministeriums zum Fach Latein 

https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/145/gute_gruende_latein.pdf 

 ! Viele gute Gründe, Latein zu lernen. (Klett-Verlag) 

h"ps://de.wikibooks.org/wiki/Latein/_Einführung 

 ! Latein: Einführung mit Hinweisen zum Erlernen der Sprache  

h"ps://de.wikibooks.org/wiki/Latein/_Anfängerkurs 

     ! Anfängerkurs Latein  

h"ps://www.heimschule-lender.de/html/wer_ist_fuer_latein_geeignet.html 

 ! Wer ist für Latein geeignet? Ein QUIZ als Entscheidungshilfe. 
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Französisch: 

h"p://www.fapf.de/html/dokumente/Frankreich%20schlaegt%20Bruecken%20in%20die%20ZukunP.pdf 

! Broschüre „Französisch schlägt Brücken in die Zukunft“ der Kultusministerkonferenz mit Informationen 
zu Französisch  

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-
fach/schnupper 

! Schnupperfranzösisch: Hier können die Schüler spielerisch ausprobieren, ob Französisch etwas für sie 
ist (Quiz, Rätsel…) 

https://slideplayer.org/slide/11844705/ 

! Präsentation mit Informationen zu Französisch in der Schule des Klett Verlags  

https://km-bw.de/,Lde_DE/Startseite/Service/2019+08+06+DELF?QUERYSTRING=Franz%C3%B6sisch 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-
fach/delf  

! Informationen zum Projekt Sprachdiplom DELF an Gymnasien in Baden-Württemberg 
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