Neues

Angebot

für

Französischs
F
schüler

der

Ericch-Maria-Reemarque-Reealschule

An der Erich-Mariaa-Remarque- Realschulee Osnabrück wird nach den Sommeerferien ersttmals der
Erwerb ddes französisschen Sprach
hdiploms DE
ELF angebo
oten. Die Vorrbereitung auuf die Spracchprüfung
findet daann einmal wöchentlich
w
im
i Rahmen eeiner Arbeitssgemeinschafft in der 7.Stu
tunde statt.
Was solllte man übeer DELF wisssen?
Das Diiplôme d'Ettudes en Langue
L
Fran
ançaise (DE
ELF) ist daas einzige vom franzzösischen
Erziehunngsministeriuum offiziell anerkanntte Diplom für Franzzösisch als Fremdspraache mit
internationalem Wert. Mit diessem Diplom
m erwirbt man
m
ein werrtvolles Spraachzertifikat,, das im
Hinblickk auf den berruflichen Weerdegang denn Lebenslauff bedeutend aufwertet
a
(M
Mittlerweile werden
w
in
Europa immer öfterr in Stellenaausschreibunngen klar deefinierte Französischkennntnisse in Form
F
des
DELF-D
Diploms verlaangt!).
Dieses S
Sprachdiplom
m bescheinigtt die französ ische Sprach
hkompetenz in
i Wort und Schrift auf
unterschhiedlichen Stuufen. Grundllage für die G
Gliederung, für
f den Aufb
bau und für ddie Inhalte istt der
Gemeinssame europäische Refereenzrahmen (G
GeR). Die Prrüfung besteh
ht aus vier Teeilprüfungen
n (A1,
A2, B1 uund B2), die den entsprecchenden Stuffen des „Gem
meinsamen europäischen
e
n Referenzrah
hmens“
entsprechhen. Der Schhwierigkeitsg
grad nimmt sstetig zu. Diee vier Teilprü
üfungen könnnen unabhän
ngig
voneinannder abgeleggt werden. Allle Prüfungenn sind gleich
h aufgebaut und
u bewertenn die Schülerr in den
vier Gruundkompetennzen: Hören, Lesen, Sprecchen und Sch
hreiben. Es geht
g hierbei vvor allem um
m die
Fähigkeiit, sich in konnkreten Alltaags- und Berrufssituationeen sprachlich
h zu beweiseen.
Für die Schüler der
d
EMR besteht
b
die Möglichkeiit diese Prü
üfung in K
Kooperation mit der
Volkshoochschule Osnabrücker
Land abzzulegen, diee für die Durchführuung der Prüfungen
O
P
verantwoortlich ist. Inn der Regel gibt
g es zwei P
Prüfungsterm
mine im Jah
hr (Januar/Junni), so dass genügend
g
Zeit besteht, sich in der AG darauf vvorzubereiteen. Bei An
nmeldung zu
zur Prüfung werden
Prüfungssgebühren von
v
derzeit 36 € (A1) bbzw. 54€ (A
A2) erhoben
n. Es entsteh
ehen ansonstten keine
weiterenn Kosten, dass Material wiird von uns bbereitgestelltt.
Wer kan
nn an einer AG teilnehm
men?
Die AG steht allen Schülerinnen
S
n und Schülerrn der jetzig
gen 8. und 9. Klassen offe
fen, die Freude an der
französisschen Sprachhe haben und
d zielstrebig auf das Dipllom hinarbeiiten wollen. Es ist ein freeiwilliges
Angebott, die Teilnnahme an der
d AG haat keine (n
negativen) Auswirkunge
A
en auf die reguläre
Französiischnote. Naatürlich profiitieren die Scchüler aber mittelfristig
m
von der zusäätzlichen freeiwilligen
Französiischstunde.
Weitere Infos folgenn zeitnah!
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