
                  

             Berlin, den 26.01.2022 
 

Liebe Eltern der 2. Jahrgangsstufe der JüL-Klassen, 

in  den  nächsten Wochen müssen Sie die Entscheidung treffen, welche Fremdsprache Ihr Kind ab der 
3. Klasse lernen soll. 

Englisch oder Französisch, womit beginnen? 

Beide Sprachen werden an der Grundschule am Barbarossaplatz angeboten. 

Es macht Sinn, das Erlernen mehrerer Fremdsprachen anzustreben, denn in vielen Berufen reicht die 
Beherrschung nur einer Fremdsprache nicht mehr aus. 

Englisch ist die Weltsprache Nummer eins und jedes Kind erlernt sie im Laufe seiner Schulzeit. Die Kinder 
kommen in vielen Alltagssituationen mit englischen Begriffen in Kontakt und nehmen Englisch oft als 
die leichter zu erlernende Fremdsprache wahr. 

Wenn die Kinder in der 3. Klasse als 1. Fremdsprache Französisch lernen, sind sie in einem sehr 
aufnahmefähigen Alter, das ihnen – verbunden mit dem kleinschrittigen, spielerischen Vorgehen der 
Grundschule – ermöglicht, Zugang zu der vergleichsweise schwierigeren französischen Sprache zu 
finden. Sie lernen ein andersartiges, formenreiches Sprachsystem kennen und machen Erfahrungen, die 
ihnen später das Erlernen weiterer Sprachen erleichtern. In der 7. Klasse, wenn sie durch Schulwechsel 
und Pubertät belastet sind, beginnen sie dann mit der vergleichsweise leichteren englischen Sprache.  

Für  die  Genehmigung eines Französischkurses an unserer Schule müssen sich insgesamt mindestens 
15 Kinder aus den sechs JüL-Klassen dafür entscheiden. 

Ihre Entscheidung sollte gut überlegt sein, denn die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes wird durch die 
Wahl der ersten Fremdsprache beeinflusst. Für genauere Informationen hierzu und zu allen weiteren 
Fragen möchten wir Sie zu einem  

Online-Informationsabend am Donnerstag, den 17. Februar 2022 

um 19.00 Uhr  

einladen, bei dem Englisch- und Französischlehrkräfte unserer Schule sowie Fremdsprachenlehrkräfte 
verschiedener Schöneberger Oberschulen anwesend sein werden. 

Ihre Kinder werden im Februar – so es das Infektionsgeschehen und die damit verbundene schulische 
Situation dann zulassen – Gelegenheit haben, an je einer Schnupperstunde Französisch und Englisch 
teilzunehmen, um einen Eindruck von beiden Sprache zu bekommen.  

Um den Elternabend besser organisieren zu können, bitten wir Sie, uns per E-Mail an 
judith.herrmann@schule.berlin.de über Ihre Teilnahme am Elternabend zu informieren. Sie bekommen 
dann kurz vor dem Informations-Elternabend eine weitere E-Mail mit einem Zugangslink. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Judith Herrmann, Fachbereich Fremdsprachen                                             Riechert, Schulleiter  
 


