
Die zwei Aachener 
Gymnasien mit deutsch-
französisch bilingualem 
Bildungsgang

Welche Vorteile hat das bilinguale Lernen? 
Welche Vorteile hat das deutsch-französisch 
bilinguale Lernen? 
Wie sieht die Stundentafel bis zum Abitur aus 
und welche Abschlüsse kann mein Kind 
machen? 
Ist  das Konzept für mein Kind geeignet? 
Kann mein Kind das deutsch-französisch 
bilinguale Lernen einmal ausprobieren? 

Bereits diese Fragen sind so komplex, dass es 
für viele Eltern schwierig ist, sie an den 
Informationsabenden oder an den Tagen der 
Offenen Tür vollständig zu klären. 

Wir möchten das deutsch-französisch 
bilinguale Lernen am Standort Aachen 
gemeinsam stärken und Sie einladen, 
detaill ierte Informationen zu den obigen 
Fragen zu erhalten. Gleichzeitig soll  Ihr Kind 
die Gelegenheit haben, das deutsch-
französisch bilinguale Lernen zu erleben und 
kindgerecht informiert zu werden. 

St. Leonhard-
Gymnasium


Rhein-Maas-
Gymnasium


Europa-Orientierung und 
intensives Sprachenlernen  
  — 
Möchtest du mit deinen 
Eltern herausfinden, ob das 
bilinguale Lernen etwas für 
dich sein könnte? 

Der deutsch-französisch bilinguale 
Zweig — lernen und erwachsen 
werden in einem modernen 
Europa

Datum/Uhrzeit: 

Mittwoch, den 7.10.2020  
16.30  Uhr bis 18.00 Uhr 

Ort: 

Aula des Sankt-Leonhard-Gymnasiums 

Anmeldung: 

Für eine bessere Organisation des Nachmittags 
(und zur Sicherstellung der Hygieneregeln) 
würden wir uns über eine E-Mail freuen: 
bili@slg-aachen.de 

Wir laden Sie und Ihr Kind ein!



Deine Grundschulzeit ist 
bald vorbei!  
Interessiert dich eine 
deutsch-französisch 
bilinguale Klasse? 

Wir laden dich und 
deine Eltern ein!

Bei einem Probiernachmittag zeigen dir unsere  
6.-Klässler/innen, wie du in der deutsch-französisch 
bilingualen Klasse Französisch lernst.  

Am Ende dieses Nachmittags kannst du bereits auf  
Französisch sagen, wer du bist, und ein Croissant in einer 
französischen Bäckerei bestellen. 

Du kannst dir Bücher und Hefte von unseren 
Fünftklässlern anschauen und sie nach ihren Erlebnissen 
in der deutsch-französisch bilingualen Klasse fragen. 

Wir erzählen dir auch, wie dir das deutsch-französisch 
bilinguale Lernen später im Studium und Berufsleben 
helfen kann. 

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

In einer deutsch-französisch bilingualen Klasse lernst 
du ab Klasse 5  verstärkt die französische Sprache - und 
das auf  eine sehr lebensnahe Weise. Am Ende der 
Klasse 5 kannst du dich schon mit französischen 
Kindern unterhalten! Ab Klasse 7 findet der Erdkunde- 
oder der Geschichtsunterricht in französischer Sprache 
statt. Hiermit lernst du die französische Sprache viel 
intensiver als Schüler/innen anderer Klassen. Du wirst 
dein gesamtes Leben über merken, dass dir die Sprache 
besonders nahe gebracht worden ist. Wenn du später 
in einem Beruf  arbeitest, kannst du die französische 
Sprache besser nutzen als andere. 


In der Grundschulzeit hast du schon ein wenig Englisch 
gelernt.  Die französische Sprache kennst du vielleicht 
noch gar nicht. Dann ist es besonders schwer für dich, 
dir den Besuch in einer deutsch-französisch 
bilingualen Klasse vorzustellen. 


Deswegen möchten wir dich einladen, das 

deutsch-französische Lernen in unseren 

Gymnasien ein wenig kennenzulernen. 


In der gleichen Zeit erhalten auch deine 

Eltern hierzu Informationen. 


Monika Eck-Kämper 
Schulleiterin 
Rhein-Maas-Gymnasium 
Aachen  

Stefan Menzel 
Schulleiter 
St. Leonhard Gymnasium 
Aachen 


