Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!

Warum Französisch lernen?
Französisch macht dich zu etwas Besonderem!
Individuell, charmant und anspruchsvoll. Mit Französisch zeigst du, dass du
besondere Interessen hast und eigene Wege gehst. Das macht dich stark und
interessant für alle modernen Unternehmen. Sie suchen junge Leute mit Profil.

Mit Französisch zeigst du, was in dir steckt!
Französisch ist anspruchsvoll. Das wissen die Unternehmen und suchen junge
Leute, die zeigen, dass sie etwas leisten wollen. Unsere Schule ist der Ort, der dich
dabei unterstützt. Du kannst zeigen, dass du was drauf hast.

Frankreich liegt nahe!
Die deutsche und die französische Wirtschaft arbeiten eng zusammen. Seit fünf
Jahrzehnten schon. Das merkst du auf dem Markt der beruflichen und privaten
Möglichkeiten ganz gewaltig!
Coole Sache: mit dem TGV bist du in gut drei Stunden in Paris. Einsteigen, losfahren
und mitten in Paris ankommen. Du kannst die Kultur eines ganzen Jahrtausends
kennenlernen, Mode shoppen, Leute treffen, Französisch sprechen und dich in der
Großstadt zu Hause fühlen – und wenn du willst: am Abend wieder zu Hause sein.

Mit Französisch bist du flexibel!
Französisch ist die Brücke zu Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Mit
Französisch ist es leicht, andere Sprachen zu lernen und zu verstehen.

Französisch an unserer Schule
Kleine Gruppen - dein Erfolg
Du lernst in kleinen Lerngruppen, persönlich, entspannt, mit Spaß und in
angenehmer Atmosphäre. Wir freuen uns auf dich. Und fahren natürlich auch
gemeinsam nach Straßburg und Paris.
Berufskolleg Französisch – auch ohne Vorkenntnisse zum Ziel
Das ist deine Chance: Ob mit oder ohne Vorkenntnisse – wir starten bei null. So
haben alle die Chance auf gute Noten. Wer schon Grundkenntnisse mitbringt, hat
natürlich einen Vorteil. Er kann die Wiederholung genießen, oder sich an extra
Aufgaben wagen.

Wirtschaftsgymnasium – mit Französisch ein besonderes Abitur

A-Niveau im Wirtschaftsgymnasium
Schüler mit 4 Jahren Vorkenntnissen aus der Realschule besuchen das A-Niveau. In
der 11.Klasse wird vor allem wiederholt und gefestigt, was bereits bekannt ist.
Nach der 11.Klasse kannst du Französisch bis zum Abitur weiterführen. Werden die
12. Und 13. Klasse mit Erfolg besucht, so wird das gute Niveau (B2 im Europäischen
Referenzrahmen) in deinem Abiturzeugnis bescheinigt.
Französisch kannst du entweder als schriftliches oder als mündliches Prüfungsfach
im Abitur wählen. Das eröffnet dir zusätzliche Möglichkeiten, was die anderen
Prüfungsfächer angeht.

B-Niveau im Wirtschaftsgymnasium
Schüler, die bisher außer Englisch keine Fremdsprache erlernt haben, können mit
Französisch B (Anfängerfranzösisch) die Voraussetzungen für die allgemeine
Hochschulreife erfüllen: Sie lernen 3 Jahre Französisch. Die Möglichkeit diese
Sprache nach der 11. Klasse abzuwählen hast du dann nicht.
Französisch kann im Abitur als mündliches Prüfungsfach gewählt werden.

