Mit der Wahl des Sprachprofils ab Klasse 8
entscheidest du dich bei uns am KeplerGymnasium für Spanisch als dritte Fremdsprache.
Dabei helfen die Kenntnisse aus Englisch und
Französisch/Latein - das Erlernen dieser neuen
Sprache fällt somit deutlich leichter.
Weltweit sprechen über 400 Millionen Menschen
diese Sprache und schon allein die Möglichkeit, in
Europa oder Mittel- und Südamerika mit den
unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu
treten, sie kennenzulernen, mit ihnen über ihren
Alltag, ihr Leben, ihre Wünsche sprechen zu
können, ist Grund genug, mit Spanisch zu
beginnen.
Spanisch ist Hauptfach, das heißt, pro Woche
finden vier Stunden Unterricht statt. In der
Kursstufe besteht dann die Möglichkeit, Spanisch
als 3-stündiges Basisfach oder als 5-stündiges
Leistungsfach zu belegen und Abitur zu machen.

Spanisch ist eine wunderschöne, leidenschaftliche
und faszinierende Sprache. Deswegen ist es das
Hauptziel, sie im Unterricht auch zu sprechen.
Hat man einmal mit Spanisch angefangen, kann
man sich dieser Faszination kaum mehr
entziehen. Fremdsprachenkenntnisse sind
heutzutage gefragt wie nie. Im Studium und im
Beruf hat man eindeutige Vorteile, wenn man
verschiedene Fremdsprachen beherrscht.
Wir trainieren kommunikative Situationen, um
perfekt vorbereitet zu sein, z.B:
• Wie kaufe ich auf Spanisch ein?
• Wie sage ich, dass mir die Musik gefällt?
• Wie bestelle ich auf Spanisch in einem
Restaurant?
Neben dem Spanischbuch Vamos. Adelante. Curso
intensivo kommen viele authentische Materialien
wie Lieder, Zeitungsartikel oder Filme zum
Einsatz.

Und Spanisch kann noch mehr: Die Kultur anderer Länder nicht nur
sehen, sondern verstehen. Spanische Lieder nicht nur hören, sondern
verstehen. Spanische Märchen nicht nur lesen, sondern verstehen.
Den Spaniern und Menschen aus lateinamerikanischen Ländern nicht
nur zuhören, sondern sie verstehen können – mit all ihren kulturellen
Hintergründen – das ist unser Ziel!

Ab der 10. Klasse gibt es zudem die
Möglichkeit, freiwillig an
einem Schüleraustausch mit unserer
Partnerschule „IES As Lagoas“ in
Ourense/Galicien teilzunehmen. Dies bietet
die einmalige Chance, die Sprache vor Ort zu
sprechen und die Sprachkenntnisse in
Gastfamilien zu vertiefen. Dabei lernen wir
gleichzeitig das Leben in Spanien hautnah
kennen.

Wer Sprachen mag und Lust hat, diese besondere Sprache zu erlernen und sich für die spanische Kultur interessiert, ist
gut im Profil Spanisch aufgehoben ist! Eine große Stütze sind die Kenntnisse aus den bereits gelernten Sprachen
Englisch oder Latein/Französisch, besonders im Hinblick auf grammatische Phänomene, Wortfamilien und
Wortschatzarbeit. Das Profil Spanisch setzt die Bereitschaft Vokabeln zu lernen sowie die Freude an Sprachen voraus.
Im Vordergrund steht die Kommunikation: wir wollen die Sprache sprechen! Wir stehen für Offenheit und Toleranz
und bereiten gleichzeitig auf das Leben und den Beruf vor.

Für Rückfragen oder bei Unklarheiten
stehe ich Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung:
Tobias Haas hto@kg-fds.de

