
Wenn ihr Kind Interesse an anderen Kulturen 
hat, lernbereit und organisiert ist, kann es in der 
5. Klasse bereits mit dem Französischunterricht 
beginnen.

Noch Fragen?
Gerne beraten wir Sie und Ihr Kind am Tag der 
offenen Tür im Französischraum oder in einem 
individuellen Gespräch am Anmeldetag.
Sie können sich auch jederzeit vorab per Mail 
an uns wenden.

Ansprechpartner
RHG Französisch Fachschaft
franzoesischab5@rhg-krefeld.de

RICARDA-HUCH-GYMNASIUM

ab Klasse 5

Kurz und Knapp:

Französisch

NEU am RHG 

Französisch ab Klasse 5!

Lehrer 
Frau Leetink, Herr Heidemann, 
Frau Reich und Frau Rother

Wir freuen uns ab dem Schuljahr 2020/21 
erstmals eine FRANZÖSISCHKLASSE 
ab Klasse 5 anbieten zu können.

Schülerinnen und Schüler, die diese Chance 
nutzen möchten, erhalten neben der drei-
stündigen Weiterführung der bereits aus der 
Grundschule bekannten Fremdsprache 
Englisch zusätzlich drei Stunden Französi-
schunterricht pro Woche im Klassenverband. 

In der 6. Klasse werden dann in Englisch 
drei Stunden und in Französisch zwei Stunden 
Unterricht erteilt.

RICARDA-HUCH-GYMNASIUM
Moerser Straße 36 - 47798 Krefeld 
Telefon 02151-781250 - Telefax 02151-78125150 

Email: sekretariat@rhg-krefeld.de

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.rhg-krefeld.de



sind neugieriger und lernbereiter, 
woraus eine größere Motivation resultiert.

zeichnen sich durch offeneren und spontaneren 
Umgang mit neuen Sprachen aus.

sind mutiger beim Imitieren und spielerischen 
Erlernen der neuen Sprache.

lernen gerne auswendig, spielen unbeschwert 
Szenen nach und sind schon nach kurzer Zeit in 
der Lage, z.B. Einkaufsgespräche zu führen.

lernen sowohl durch Nachahmung beim 
gemeinsamen Singen und Nachsprechen als 
auch durch ihre Affinität zu Hörspielen, sodass 
sie sich Strukturen der neuen Sprache und 
deren Aussprache sowie deren Satzmelodie 
schneller einprägen können.

erlangen spielerischer interkulturelles Wissen 
und sind offener und toleranter im Umgang mit 
Neuem und Ungewohntem.

sind weniger durch die Pubertät beeinflusst, 
sodass sie sich ungehemmter in der neuen 
Sprache ausprobieren.

Kinder der Klasse 5Früh starten! Ganzheitliches Vorgehen

Der frühe Beginn der zweiten Fremdsprache 
bereits in Klasse 5 berücksichtigt Ergebnisse der 
Hirnforschung hinsichtlich des kindlichen 
Sprachenerwerbs und fällt demnach in ein 
günstiges Lernalter, da wir in einem kind-
gerechten und schülerorientierten Unterricht 
viele positive Eigenschaften dieser Altersklasse 
nutzen können. 

Der Französischunterricht der 5. Klasse 
zeichnet sich daher insbesondere durch 
ganzheitliches Vorgehen aus und fokussiert 
bei reduziertem Lerntempo die behutsame 
Entwicklung der Schreib- und Sprech-
kompetenz. 

Wir legen großen Wert auf Handlungsorien-
tierung und schaffen zu diesem Zweck Raum 
für Rollen- und Lernspiele sowie Partner- und 
Teamarbeit. 

Weitere wichtige Ziele sind die Förderung der 
Konzentration und der Kognition durch die 
Regelhaftigkeit der französischen Grammatik. 

Voraussetzungen

Ihr Kind ist bereit, wöchentlich eine Stunde 
Unterricht mehr zu haben als die Parallel-
klassen.

Ihr Kind ist neugierig auf Fremdsprachen, 
lernbereit und organisiert.

      

Ausflug nach Liège

Kommunikationsübungen beim Frankreichaustausch


