¡Hola chicos y chicas! ¡Vamos a estudiar español!
An unserer Schule, dem Gymnasium Adolfinum, kann das Fach Spanisch als 2. Pflichtfremdsprache gewählt werden.
Es gibt gute Gründe, die spanische Sprache zu erlernen:
➢

Weltweit nimmt Spanisch den dritten Platz nach Chinesisch und Englisch ein!

➢

Über 450 Millionen Menschen sprechen Spanisch in Spanien und Lateinamerika!

➢ Spanischkenntnisse bieten gute Berufschancen in der Zukunft!
Was lernst du im ersten Jahr?
Du lernst zunächst, dich in Alltagssituationen mündlich und schriftlich zu verständigen, z.B. dich und deine Familie vorzustellen, über Hobbys zu sprechen, dein
Stadtviertel vorzustellen usw. Gleichzeitig geht es natürlich auch immer darum, die Kultur Spaniens und Lateinamerikas kennen zu lernen: Wie lebt man in
Spanien, was ist dort anders als bei uns in Deutschland usw.
Ein methodisch abwechslungsreicher Unterricht (u.a. Partner- und Gruppenarbeit, gemeinsames Singen, Rollenspiele, kleine Video-Drehs und andere kreative
Methoden) soll den Spaß an der Fremdsprache fördern und dir das Lernen erleichtern.
Allerdings gehört auch regelmäßiges Lernen (Vokabeln, Grammatik) zum Erfolg beim Erlernen einer Sprache dazu! Das gilt auch für Spanisch!
Mit welchem Lehrwerk arbeiten wir?
Unser Lehrwerk für Spanisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 6 ist das Lehrbuch „¡Vamos! ¡Adelante!“ (Klett), das speziell auf junge Spanischlerner zugeschnitten ist und die Kompetenzorientierung der neuen curricularen Vorgaben aus Hannover konsequent umsetzt.
Das Buch ist nicht nur mit Texten, Vokabellisten und Grammatikübersichten ausgestattet, sondern bietet auch Vergnügsames wie Rätsel, Lieder zum Mitsingen, Rezepte für typisch spanische Gerichte etc.
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Für den Unterricht muss ein „Cuaderno de actividades“ (eine Art „Workbook“) zum Preis von ca. 10 Euro angeschafft werden. Das Arbeitsheft beinhaltet
zahlreiche Übungen zur Wiederholung und Festigung von Vokabeln, Grammatik und Kompetenzen.
Der Unterricht orientiert sich an den verbindlichen Kerncurricula für das Fach Spanisch an Gymnasien Sek. I in Niedersachsen (überarbeitete Version, gültig
ab dem 1.8.2021). Die Kerncurricula sind unter der folgenden Internetadresse nachzulesen:
https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=detail_view&docid=1486&k0_0=Fach&v0_0=Spanisch&k0_1=Schulbereich&v0_1=Sek%20I&k0_2=Dokumentenart&v0_2=
Kerncurriculum
Schüleraustausch
Seit dem Jahr 2016 führen wir einen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule „IES Maremar“ in „El Masnou“, einer touristisch attraktiven Küstenstadt in
der Nähe von Barcelona, durch. Der Austausch findet für den 11. Jahrgang statt.
Hast du weitere Fragen?
➢ Besuch uns auf der Homepage des Gymnasium Adolfinum: http://www.adolfinum-schaumburg.de/spanisch-2/
➢

Oder schreib eine Mail an: hun@adolfinum.eu

Wir freuen uns auf euch!

Gabriele Hundrieser, OStR‘ (Fachobfrau für das Fach Spanisch)

Hinweis

:

Leider können wir derzeit pro Jahrgang 6 nur zwei Spanischkurse anbieten. Sollte es mehr Bewerber/innen als Plätze für diese Kurse geben, entscheidet das
Losverfahren, wer an den Spanischkursen teilnehmen darf.
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