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Moderne Fremdsprachen sind der Schlüssel zur Weltoffenheit
und Verständigung in Europa.

Moderne Fremdsprachen gehören zum täglichen Leben!  
Französischen Worten begegnen wir täglich, besonders dem
„savoir vivre“

• baguette & bonbon

• parfum & pommes frites

• camembert & croissant

• merci & chéri
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Gute Kenntnisse in zwei moderne Fremdsprachen sind von  
Vorteil:

• Für viele traditionelle und moderne Studiengänge

• Für viele Berufszweige, da in einem vereinten Europa die  
Verständigung wichtig ist

• Ein Trumpf auf dem Arbeitsmarkt
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• Sprachen verstehen

• eine hervorragende Basis und ein sehr gutes
Handwerkszeug für Sprache insgesamt

• Gute Grammatikkenntnisse & Festigung
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Da das Französische sich aus dem Lateinischen

entwickelte:

• Herleiten/ Ableiten vieler deutscher Fremdwörter, die aus
dem Lateinischen stammen

• Hervorragende Kenntnisse und Festigung der deutschen  
Grammatik
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Beispiele aus dem Spanischen (3. Fremdsprache):

• le soleil – el sol

• la plage – la playa

• la lune – la luna

• Französisch erleichtert das Erlernen weiterer romanischer
Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiessch)!
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• Aktive & sprachproduktive Aufgaben sorgen für eine  
ganzheitliche Motivierung

• Gekonnter Umgang mit Texten, Lern- & Arbeitstechniken

• Auspracheprobleme? Junge Menschen besitzen die  
Fähigkeit den Klang der Sprache problemlos zu imitieren.

• Moderne Lehrwerke und digitale LernApps unterstützen  
das Sprechen und die korrekte Aussprache
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Sie sind sich unsicher, ob ihr Kind die Anforderungen der 2.  
Fremdsprache meistern wird? Dies ist kein Problem…
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• Französisch wird ab der 8. Klasse auf Realschul- und  
Gymnasialniveau unterrichtet. Wir können so die Schüler  
differenziert unterrichten und alles ermöglichen  
(Übergang Beruf oder Fachoberschule und gymnasiale  
Oberstufe)



Saint Tropez – Monaco –
Nizza – Cannes
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Diese Metropolen lernt ihr  
Kind während des  
einwöchigen Aufenthalts im  
Süden von Frankreich  
kennen und lieben. Das  
französische “savoir vivre”  
wird natürlich auch nicht
fehlen.



Fachleitung  
Französisch:

Jutta Mackowiak

Bei Fragen können Sie mich gerne  
kontaktieren!

E-Mail-Adresse:

jmackowiak@wollenbergschule.de

mailto:jmackowiak@wollenbergschule.de

