Gabriele-von-Bülow-Gymnasium
Das bilinguale Profil unserer Schule
Mit der Flexibilisierung unserer bilingualen Unterrichtsangebote schaffen wir zusätzliche Anreize für das bilinguale Lernen. Schüler*innen
der bilingualen Klassen erhalten verstärkten Englischunterricht und ein breites Angebot bilingualen Sachfachunterrichts,
das sich auf naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Fächer bezieht. Schüler*innen der Regelklassen erhalten die
Möglichkeit, im Rahmen der erweiterten Wahlpflichtfächer ihre englischsprachigen Kompetenzen zu erweitern.

Fach Englisch

Regelklasse

Bilinguale Klassen

Unterrichtszeit (in Min.)
Klasse 7

75 + 60 Teilungsunterricht

75 + 75 + 60 Teilungsunterricht

Klasse 8 – 10

75 + 60

75 + 75

Sachfachunterricht
auf Englisch
verpflichtend ab Klasse 8

Geography

ab Klasse 8

WPF „Getting Started“

Klasse 8 + 9 empfohlen

erweiterter Wahlpflichtkurs in englischer
Sprache: Drama, Speaking, Champs,
PET Cambridge, Plastic Pirates

Erweiterter Wahlpflichtkurs in englischer
Sprache z.B. Drama, Speaking Champs,
PET Cambridge, Plastic Pirates
Für alle ist die Belegung eines weiteren
englischsprachigen Kurses verpflichtend.

Klasse 9

Englischsprachiges
Unterrichtsmodul
Klasse 7

Sport

Klasse 8

Ethik

Klasse 9

Kunst

Klasse 10

Politische Bildung

Klasse 10 empfohlen:

Wahlpflichtkurs Englisch zur Vorbereitung
auf den Leistungskurs

Gymnasiale Oberstufe
1 englischsprachiger Grundkurs

verpflichtend:

Leistungskurs Englisch
empfohlen:

weiterer englischsprachiger Kurs

Außerunterrichtliche
Angebote

Austauschprogramme, Klassenfahrten, Kursfahrten, außerschulische Lernorte, englischspra-

weiterer englischsprachiger Kurs

chige Schulaktivitäten: English in action, englisches Theater, Bundeswettbewerb Fremdsprachen, Big Challenge, Lit.eratur- und Filmfestivals

Find out what we have in store for you at our school
Getting Started ( year 8+)
we learn how to deal with classes like Geography and Biology in English
History ( year 9 )
we learn about the history of the British and the UK
English Drama Group ( year 8)
we are students working on sketches and little plays which we perform on stage
Junior Debating ( years 7 – 10 )
we learn to speak and argue freely and take part in debating contests
we can choose classes like Speaking Champs, Plastic Pirates, PET Cmbridge ( year 8+)
ERASMUS PLUS / eTwinning
we collaborate with students from schools in other (European) countries
Model United Nations ( year 10+)
we meet with other international students and act like the United Nations
Cambridge Certificates
we study for PET(Preliminary English Test) in year 9
we study for CAE (Cambridge Advanced Exam) in years 11 or 12
we go on class trips to England in year 8
we stay in a PGL camp, speak English, do fun sports, solve tasks in a team, visit London and famous sights
we go on trips in year 11 or 12
the English advanced classes travel to Great Britain or Ireland
we have a biennial student exchange in year 11 with our partner school in Minneapolis/St. Paul (USA);
students stay in families, take part in lessons and see some places in the US
our returnees give advice if you plan a year abroad, e.g. the US, Canada, New Zealand
every year we offer a 1-year scholarship at our partner school in Minnesota/Spring Lake Park (USA)
we have an exchange with the King´s School in Peterborough (GB);
we stay in families, attend school, do projects together and see a bit of the country
we have guest speakers from English-speaking countries ...

Interested? Come and join us!
See you soon!

