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Profilangebot „Latein plus Englisch“ 

Information für alle Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. Jahrgangsstufe 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Emmy-Noether-Gymnasium bietet eine besondere Ausbildungsrichtung in der Jahrgangs-

stufe 5 an, die sich an sprachlich begabte und interessierte Kinder richtet: 

 

Latein plus Englisch in der 5. Klasse 

Das heißt: Sprachlich begabte Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 

von Anfang an zwei Fremdsprachen gleichzeitig zu lernen. 

 

Die Vorteile: 

 

Mit Englisch treffen die Kinder auf eine ihnen aus der Grundschule bekannte Sprache. Sie 

führen die begonnene erste Fremdsprache weiter; der Spracherwerb wird nicht unterbrochen, 

sondern kontinuierlich fortgesetzt. Den in diesem Alter wichtigen Aspekten „Sprechbegeiste-

rung, Spontaneität und spielerisches Lernen“ wird beim Erlernen des Englischen Rechnung 

getragen. 

 

Mit Latein treffen die Schülerinnen und Schüler auf eine neue Sprache, was sie stark moti-

viert. Latein ist von seiner Anlage her völlig gegensätzlich und anders aufgebaut: Hier handelt 

es sich um ein abgeschlossenes sprachliches System, an dem sich modellhaft Spracherwerb 

und Ausdrucksfähigkeit trainieren lassen und Analyse und Reflexion intensiv geübt werden. 

Ein wesentlicher Aspekt neben dem Übersetzen von Texten ist das Erlernen der Grammatik 

und die Analyse sprachlicher Abläufe. Auch „Lernen lernen“, d.h. das Einüben von Lernme-

thoden, steht in Latein im Zentrum und soll auf die anderen Fächer zurückwirken. 

 

 

 



 

In enger Verzahnung der Fächer Latein, Deutsch und Englisch, in Kooperation und Absprache 

der im Projekt eingesetzten Lehrkräfte, werden den Schülerinnen und Schülern Parallelen und 

Überschneidungen, aber auch die Unterschiede der Sprachen aufgezeigt. Beim Wörterlernen 

und beim Erwerb grammatischer Fachbegriffe und Konstruktionen sollen Synergieeffekte 

nutzbar gemacht werden, d.h. die teilnehmenden Kinder können hier von den Gemeinsamkei-

ten der drei sprachlichen Fächer profitieren. 

 

Die Belastung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird in der 5. Klasse in der Praxis da-

durch abgemildert, dass in Englisch die großen Leistungsnachweise (Schulaufgaben) durch 

kleinere angesagte Tests ersetzt werden. Dort wird in der 5. Klasse Schriftlich und Mündlich 

im Verhältnis 1:1 gewertet. 

 

Kinder, die sich für das Profilangebot entscheiden, legen sich damit auf keinen Ausbildungs-

zweig fest: Sowohl der sprachliche als auch der naturwissenschaftlich-technologische Zweig 

ab der 8. Jahrgangsstufe kann gewählt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in je-

dem Fall eine besonders gute Basis für das Erlernen einer weiteren Fremdsprache, sei es 

Französisch als 3. Fremdsprache im sprachlichen Zweig oder Italienisch als spätbeginnende 

Fremdsprache (in beiden Zweigen möglich). 

 

Bei Wahl von „Latein plus Englisch“ haben die Kinder nur eine Wochenstunde mehr als die 

Kinder mit Englisch als 1. Fremdsprache. Als Ausgleich für drei zusätzliche Stunden in der 2. 

Fremdsprache (=Englisch) entfallen die Intensivierungsstunden in Deutsch und in der Fremd-

sprache. 

 

Für nähere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    

        

Dr. Thomas Krapf, OStD    Hannah Stockinger, StRin 

Schulleiter      Koordinatorin L+E 


