LESSING-REALSCHULE
Lessingstr. 1
79100 Freiburg

Merkblatt zum Spanisch-Unterricht an den Realschulen der Stadt Freiburg i. Br.

Mit Genehmigung des Kultusministeriums wird seit dem Schuljahr 1997/98 für die
Schülerinnen und Schüler der Realschulen in Freiburg ein Unterrichtsangebot in der
Fremdsprache Spanisch vorgelegt.
Das Erlernen der Weltsprache Spanisch eröffnet Realschulabgängern weitere
berufliche wie private Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Um aber bisher
schon bestehende Chancen der Realschülerinnen und Realschüler nicht zu
schmälern, wird Spanisch als zusätzlich zu erwerbende Fremdsprache ab Klasse 7
angeboten.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Freiburger Realschulen steht Spanisch somit
neben dem gewählten Wahlpflichtfach als besonderes Angebot offen.
Zu den Besonderheiten des Angebotes zählt auch, dass die im Unterricht erbrachten
Leistungen im Zeugnis dokumentiert werden und positiv versetzungswirksam sind.
Eine gute Zeugnisnote für Spanisch kann also eine schwache Note in einem
anderen maßgebenden Fach ausgleichen, eine schwache Note für Spanisch bleibt
bei der Versetzungsentscheidung jedoch ohne Berücksichtigung.
Der Unterricht in Spanisch umfasst drei Stunden pro Woche und wird nur an der
Lessing-Realschule in Freiburg angeboten. Da die Schüler aus verschiedenen
Schulen kommen, kann der Unterricht nur am Nachmittag durchgeführt werden. Im
ersten Schulhalbjahr sind es zwei Nachmittage (dienstags und donnerstags) mit
jeweils 2 Stunden Unterricht, im zweiten Halbjahr ist es noch ein Nachmittag mit 2
Stunden (Jahresdurchschnitt: 3 Stunden). Damit dieser Unterricht aufgenommen
werden kann, sind für das Schuljahr mindestens 16 Teilnehmer erforderlich. Den
Schülerinnen und Schülern, die in der kommenden 7. Klasse mit Spanisch anfangen,
wird die Fortführung des Unterrichts bis Klasse 10 garantiert. Die Jahresleistungen
der Klasse 10 werden in das Abschlusszeugnis der Realschule übernommen - eine
eigene Abschlussprüfung in Spanisch wird nicht durchgeführt.
Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse in der
Europäischen Union und in einer immer schwieriger werdenden globalen
Wirtschaftsentwicklung empfiehlt das REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG allen
betreffenden Schülerinnen und Schülern wie auch deren Eltern, dieses
zukunftsträchtige und kostenfreie, zusätzliche Bildungsangebot eingehend zu prüfen
und nach Möglichkeit aufzunehmen.
In ganz Baden-Württemberg kann Spanisch an Realschulen derzeit nur in Freiburg
angeboten werden!
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