Latein Eins+
 Latein Eins+ ist ein gymnasiales Angebot mit besonderem
sprachlichem Schwerpunkt.

Für welche Kinder ist Latein Eins+ sinnvoll?
 Kinder mit einer gymnasialen Empfehlung
 Kinder, die

 Die Kinder lernen
•

... Freude am Lesen haben.

ab der 5. Klasse Latein und Englisch gleichzeitig

... Interesse an Sprachen haben.

ab der 9. Klasse Französisch oder Griechisch
(freiwillig)
 Das Modell nutzt die Synergieeffekte beim
gleichzeitigen Erlernen mehrerer Sprachen.

... genau hinsehen und exakt unterscheiden können.

•

... Spaß am Kombinieren und Knobeln haben.
... konzentriert und beharrlich bei der Sache bleiben.

Stimmen rund um Latein Eins+

Die Vorteile von Latein Eins+
 leichteres und nachhaltigeres Lernen
durch Kooperation der Sprachfächer
 vertieftes Verständnis von Sprache allgemein
→ Förderung von Ausdrucksfähigkeit und
Lesekompetenz im Deutschen
→ optimale Ergänzung zum kommunikativen Ansatz in Englisch
→ Fundament für das Erlernen weiterer Sprachen
(Französisch oder Griechisch ab Klasse 9 möglich,
außerdem Spanisch ab Klasse 11 möglich)





Latein-Plus-Schülerin (Abitur 2013): „Es hat mich sehr

nifasziniert zu merken, wie viel wir von den antiken Menschen überüberrninommen und gelernt haben (...). Aus dem Grund sind Latein und
aaiiiAltgriechisch für mich keine toten Sprachen. Außerdem ist es etwas,
iwas nicht jeder macht, so sticht man bei Bewerbungen positiv heraus."
 Manager einer Immobilienfirma (Frankfurt): „Bei Personalgesprächen
achte ich immer darauf, ob die Bewerber das Latinum besitzen. Denn sie
haben gelernt, mit kniffligen Problemen umzugehen und sich bis zur
Lösung durchzubeißen.“
 Latein-Plus-Schülerin (LK 12): "Durch Latein bekommt man ein gutes

 Leistungskurse in den modernen Fremdsprachen Englisch
und Französisch sowie das Erlernen einer weiteren modernen
Fremdsprache (Spanisch) ohne Weiteres möglich

Grammatikverständnis, das einem beim Lernen jeder anderen Fremd-

 kombinierbar mit Orchesterklasse, AGs (z.B. Jugend forscht)
sowie dem Ganztagsangebot

andere Fremdsprachen gelernt hat. Der zusätzliche Aufwand ist absolut

 naturwissenschaftlicher Schwerpunkt wie alle anderen Klassen
 gleichbleibender Klassenverband von Klasse 5 bis 10

sprache und sogar im Deutschunterricht sehr viel hilft. Deshalb
macht es Sinn, Latein nicht erst dann zu beginnen, wenn man schon
machbar, da man zwar in der 5. Klasse in zwei Fremdsprachen Vokabeln
lernen muss, aber auch Zeit spart, da man in Englisch keine Mühe mehr
mit der Grammatik hat. Latein bedeutet also nicht den Verzicht auf
moderne Sprachen, sondern hilft, diese besser zu lernen.“

