„Do you speak English?“
… natürlich! In England, in den Vereinigten
Staaten von Amerika und in vielen anderen
Ländern. Für 375 Millionen Menschen ist es
die Muttersprache, aber noch viel mehr
Menschen lernen Englisch in der Schule als
Zweitsprache, insgesamt mehr als 1.500
Millionen weltweit. Englisch ist tatsächlich die
am häufigsten gesprochene Sprache der
Welt.

Platz eins: Englisch!
Auch du hast du ja schon seit einiger Zeit
Englischunterricht. Du hast viele englische
Wörter kennen gelernt und verstehst auch
schon einige Wörter, Sätze und Lieder.
Wenn es dir bisher Spaß gemacht hat die
englische Sprache kennen zu lernen, dann
interessiert es dich wahrscheinlich, was wir
dir am Kant-Gymnasium anbieten können.
Dabei spielt es keine Rolle, wie viele
Vokabeln du schon kannst, oder wie viel
Englisch du schon verstehst. Hauptsache, es
macht dir Spaß, mit der Sprache zu arbeiten.
Schon in der 5. und 6. Klasse hast du bei uns
eine Stunde Englisch mehr in der Woche als
in anderen Schulen (anderswo). Wir bereiten
unsere Schüler damit auf unseren so
genannten „bilingualen Zweig“ vor, das
bedeutet soviel wie „deutsch-englischer
Unterricht.“

Denn ab der 7. Klasse kannst du bei uns
Sprache nicht nur im Englischunterricht,
sondern auch in den Fächern Erdkunde,
Biologie und Geschichte lernen. Das ist
nicht nur spannend sondern macht auch
Spaß. Und natürlich lernst du viel mehr
Englisch als das normaler Weise der Fall
wäre.
Für dich bedeutet es, das du dich intensiv mit
der englischen Sprache beschäftigen kannst
und du wirst merken, dass der Gebrauch der
englischen Sprache etwas ganz Normales
wird, fast wie eine zweite Muttersprache.
Ein besonderes „Bonbon“ können wir dann in
der 8. Klasse anbieten. Dann fahren wir mit
der bilingualen Klasse nach London. Dort
lernst du die Hauptstadt des britischen
Königreiches näher kennen, z.B. den
Buckingham Palast, wo die Königin wohnt,
eine Bootsfahrt auf der Themse oder ein
Workshop bei der BBC, dem bekanntesten
Fernsehsender in England. Dabei kannst du
deine Englischkenntnisse direkt anwenden

Also wenn du Lust hast, uns näher
kennen zu lernen, dann laden wir dich
ein.
Lass’ dich in die englischsprachige Welt
entführen.
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