
Am Ende der Klasse 8, wie auch am Ende 

der zehnten Klasse erhalten die Schüler 

und Schülerinnen ein Zertifikat über den 

Besuch des bilingualen Zuges. 

_________________________________________________________ 

Welche Anmeldevoraussetzungen gibt 

es? 

Da der bilinguale Unterricht für die 

Schülerinnen und Schüler anspruchs-

voller als ein einsprachig in Deutsch 

durchgeführter Unterricht ist, ist es 

wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Kind 

diesen Anforderungen gewachsen sein 

wird. 

Daher muss Ihr Kind mindestens eine 

Grundschulempfehlung für die Real-

schule haben. Bei der Anmeldung an der 

Realschule Jestetten muss diese 

mitgebracht werden. 

Zudem erfragen wir im Vorfeld der 

Anmeldung mittels eines Rückmelde-

bogens Merkmale Ihres Ihres Kindes wie 

etwa Konzentrationsfähigkeit, Lern-

bereitschaft, Interesse am Grundschul-

Englisch und die bisherigen Leistungen 

im Fach Deutsch.  

Im Falle zu hoher Anmeldezahlen trifft 

alleine die Schulleitung eine Auswahl 

darüber, wer in die bilinguale Klasse 

aufgenommen wird. 

Ein Anspruch auf eine Zuteilung in die 

bilinguale Klasse besteht NICHT. 

_________________________________________________________ 

Ist ein späterer Wechsel „raus“ aus der 

bilingualen Klasse in eine                   

nicht-bilinguale Klasse möglich? 

Nein, die Entscheidung für das bilinguale 

Lernen soll eine Entscheidung für die 

gesamten sechs Schuljahre an der 

Realschule sein. Ein späterer Wechsel in 

eine Parallelklasse ist daher NICHT 

vorgesehen. 
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Sehr geehrte Eltern,  

liebe Interessierte, 

in einer zusammenwachsenden Welt 

werden die Kinder und Jugendlichen im 

beruflichen wie auch im privaten Leben 

zunehmend auf ein sicheres Beherrschen 

der englischen Sprache angewiesen sein.  

Mit dem bilingualen Zug an der 

Realschule Jestetten werden die Schüler 

und Schülerinnen auf genau diese 

Herausforderung vorbereitet.  

___________________________________________________________ 

Was ist ein bilingualer Zug? 

Für die Schüler und Schülerinnen des 

bilingualen Zugs wird der Unterricht in 

mindestens zwei Sachfächern 

überwiegend auf Englisch durchgeführt. 

Dabei werden die gleichen Inhalte wie in 

einsprachig Deutsch unterrichteten 

Klassen vermittelt.  

___________________________________________________________ 

Welche Ziele hat der bilinguale 

Unterricht? 

Ziel des bilingualen Unterrichts ist es, die 

englische Sprache als Arbeitssprache im 

Unterricht zu nutzen. Das bedeutet, 

Englisch dient als Werkzeug um die 

Inhalte des Sachfachs zu erarbeiten. 

Dabei geht die sprachliche Leistung 

nicht in die Bewertung des Sachfachs 

mit ein. Dadurch wird den Schülern und 

Schülerinnen die Möglichkeit geboten, 

sich in der praktischen Anwendung der 

Fremdsprache zu üben.  

Studien konnten belegen, dass Schüler 

und Schülerinnen, die bilingualen 

Unterricht erhielten, über ein sehr gutes 

Hörverständnis in der Fremdsprache 

verfügen und auch in der mündlichen 

Kommunikation im Englischen sehr 

sicher sind.  

Was bedeutet dies für Ihr Kind? 

An der Realschule Jestetten werden die 

Fächer Geographie und Geschichte im 

bilingualen Zug von Klasse 5 bis 10 auf 

Englisch unterrichtet.  

Um die Schüler und Schülerinnen an den 

englischsprachigen Unterricht heranzu- 

führen, arbeiten die Lehrkräfte in den 

Fächern Englisch, Geographie und 

Geschichte eng zusammen.  

Im Englischunterricht werden außerdem 

bilinguale Basiskompetenzen, wie 

beispielsweise sinnvolle Wortschatz-

arbeit, vermittelt. Damit werden die 

Schüler und Schülerinnen der Klasse 5 im 

bilingualen Zug behutsam an Englisch als 

Arbeitssprache in den beiden bilingualen 

Fächern herangeführt. 

Auch im bilingualen Sachfachunterricht 

selbst werden die Schüler und 

Schülerinnen auf vielfältige Art und 

Weise sprachlich unterstützt. So kann 

gewährleistet werden, dass die Schüler 

und Schülerinnen sich auf die fachlichen 

Inhalte konzentrieren können. 

Beispielsweise werden viele Sachverhalte 

durch vermehrten Einsatz von Bildern 

veranschaulicht,    das     Vokabular    

extra eingeführt oder der Gebrauch der 

englischen Sprache durch Vokabelhilfen 

erleichtert. 

Zusätzlich kommt, wo nötig, auch die 

deutsche Sprache im Unterricht  zum 

Einsatz, um das Verständnis der 

fachlichen Inhalte zu sichern. 

Darüber hinaus wird nur die inhaltliche 

Leistung in den bilingual unterrichteten 

Fächern bewertet. Die fremd-

sprachlichen Leistungen gehen nicht in 

die Benotung des Sachfachs ein. 


