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In-unserer Grundschule wird pro

Jahrgang eine klasse immersiv

lui turrichter.

Vermittlung der Unterrichts-
inhalte in englischer Sprache
hohe Motivation und graere
kommunikative Kompetenz
auch ohne fremdsprachliche
Vorkenntnisse

tm.e! leichterer Zugang zur zweiten
Fremdsprache ab Klasse

ihdlifflImMal»Pmani

1mmersion ist das Eintauchen in eine
Sprache. Bei dieser Methode ist die neue
Sprache die Arbeits- und Uingangssprache -
(...). Alles, was die fremdsprachliche
Lehrkraft sagt, verstärkt sie allein durch
Mirnik, Gestik oder Zeigen aber nicht durch
Clbersetzung. Das Kind erschließt SiCh
damit die Sprache eigenständig Stück für
Stück aus clem Zusamrnenhang der
Situation. Dies bildel die natürlichste Arl
nach; wie Kinder SpraChen lemen,
gleichgültig, ob als erste oder zweite
Sprache. Immersion verfährt daher
kindgerechter als jede andere Methode,
denn sie motivierl und kommt ohne Zwang
und ohne Leistungsdruck aus.

Wissenschaftlich ist erwiesen, dass sich mit
der Immersion ein beträchtlich höheres
Niveau in der Fremdsprache erreichen lässt
als mit herkömmlichem Unterricht. Dabei
entwickeln sich Muttersprache
Sachinhalte genauso gul oder besser als
bei einsprachigen Kindem. (...) Kinder, die
sehr früh den Zugang zur Mehrsprachigkell
haben, sind Iängerfristig kognitiv
leistungsfähiger unci fremden Kulturen
gegenüber toleranter (...) 117 einer
Untersuchung an 621 schleswig-
holsteinischen und Hamburger Grundschul-
kindern, 1/017 derlen die Hälfte einen
immeriven Sprachtinterricht erfahren
hatte, zeigte sich (...): Das Sprachbad
besitzt positive Effekte nicht nur auf das
Interesse der Kinder an der Fremdsprache,
sondem auch an der Erstsprache Und an
der Mathernatik als solches. (...)

Quelle:http://paeciagogik-news.stangl.euee-
immersionsmethode-beim-
frerndsprachenerwerb/

Wie kommt mcin Kiiìd in
Klasse:2

3. liii Rahmen der Anmeldumr
der Lernantlinger kreuzen Sie
auf dem Anmeldeformular
Ihren Wunsch
,,i-Klasse" an.
Zum Zeitpunkt dei-
Schuleinhcran ws untersuchunw. '
wollen wir Ihr Kind in einem
persönlichen Gesprach näher
kennenlernen und seine
kommunikativen
Voraussetzumren feststellen.

3. Bei grundsätzlicher
Schulnihigkeit wird in einem
Gespriich mit der Schuileitung
beraten, ob Ehr Kind
tatsächlich in die zukünEtio-e I i
aurgenommen werden kann.
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