
Französisch-Klasse 

Französisch kann man bei uns bereits ab der 5. Klasse erlernen! 

Liebe Eltern, 

die Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg hat eine lange Tradition, mit dem Französischlernen früher zu be-

ginnen als anderswo. Dank unserer intensiv gelebten 40-jährigen Partnerschaft mit Schulen im Pariser 

Umland bilden die französische Sprache und Kultur einen Schwerpunkt unseres Schullebens. 

Für Kinder, die sehr kommunikativ sind und viel Freude an Sprache und Sprachen haben, ist es absolut 

lohnenswert, dieser Neigung zu folgen und mit einer Herausforderung am Gymnasium zu starten. Auch 

für diejenigen, die bereits mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind, ist es der ideale Ansatz, um die 

schon erlangten Fähigkeiten zu vertiefen. Der frühere Beginn erleichtert die Aufnahme und das Festi-

gen der sprachlichen Strukturen und der Aussprache. Die Kultur unseres größten Nachbarlandes wer-

den die Kinder anhand von kindgerechten Inhalten anschaulich erfahren. 

Der Unterricht wird sehr abwechslungsreich gestaltet sein und neben der Ausbildung der klassischen 

Kompetenzen Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen auch kreatives Gestalten, gemeinsames Musizie-

ren und Theaterspiel umfassen. 

Um das Stundenpensum für die Frühfranzösisch-Lernenden in kindgerechten Grenzen zu halten, gibt 

es zwar bis zu vier Wochenstunden Französisch, aber insgesamt nur zwei Wochenstunden mehr als in 

Nicht-Profil-Klassen. Diese Abweichung betrifft ausschließlich den 5. Jahrgang und ist für die bisherigen 

Frühfranzösisch-Klassen stets reibungslos verlaufen. 

Im 6. Jahrgang wird die Frühfranzösisch-Klasse dann in den kommunikativen Austausch mit gleichalt-

rigen Deutsch-Lernenden unserer französischen Partnerschule, dem Collège St. Justin in Levallois-Per-

ret, treten. Die Kinder haben damit auch die Gelegenheit, Freundschaften mit französischen Gleichalt-

rigen zu knüpfen. Als Klassenfahrt ist eine Drittortbegegnung der beiden Klassen im deutsch-französi-

schen Grenzgebiet geplant, wobei das pädagogische Programm das Zusammenwachsen der Kinder im 

Sinne des europäischen Gedankens als Leitmotiv verfolgt. 

Dieser intensive Austausch ist zugleich Quelle immenser Motivation für das weitere Französischlernen, 

an welche die nachfolgenden Schuljahre anknüpfen, während der der Kontakt zu den Partnerschü-

ler*innen aus Levallois-Perret fortgeführt wird, um im 9. Jahrgang in einen etwa zweiwöchigen Schul-

austausch zu münden, bei dem die deutschen Jugendlichen in das Leben ihrer französischen Part-

ner*innen vor Ort im Pariser Umland eintauchen werden, vor allem in den Bereichen Familie, Schule 

und Freizeit. Begleitet wird diese Austauschfahrt von einem pädagogischen Rahmenprogramm, wel-

ches das benachbarte Paris mit seinen kulturell bereichernden Facetten intensiv einbezieht. 

In der Oberstufe profitieren die Jugendlichen von ihrem jahrelangen Engagement und können von ih-

ren erworbenen Kompetenzen im Rahmen eines französischen Abitur-Prüfungskurses profitieren. Dar-

über hinaus beraten wir zur Zeit die Einführung des AbiBac an unserer Schule, also eines deutsch-fran-

zösischen Abiturs, mit bilingualen Prüfungskursen in den Gesellschaftswissenschaften Erdkunde, Ge-

schichte und Politik-Wirtschaft. Im späteren Berufsleben können die jungen Erwachsenen in der Wirt-

schaft mit ihrer Frankreich- und Französisch-Expertise punkten, da Frankreich Deutschlands wichtigs-

ter Handelspartner in Europa ist. 

Ergreifen Sie diese Chance und melden Sie Ihr Kind für das Frühfranzösisch-Profil ab Klasse 5 an! 

Ansprechpartner: Matthias Hörig, kommissarischer Fachobmann Französisch 



Französisch-Klasse 

Französisch kann man bei uns bereits ab der 5. Klasse erlernen! 

Liebe Kinder, 

an der Wilhelm-Raabe-Schule könnt ihr mit dem Französischlernen schon früher beginnen als an an-

deren Schulen, nämlich schon ab der 5. Klasse. Frankreich und Französisch sind an unserer Schule be-

sonders wichtig, weil wir schon seit langer Zeit eine französische Partnerschule haben. 

Wenn es euch Spaß macht, euch mit Deutsch, Englisch und vielleicht noch anderen Sprachen zu be-

schäftigen, ist das genau das richtige Angebot für euch. Vielleicht wachst ihr zu Hause ja auch schon 

mit mehreren Sprachen auf, dann seid ihr hier genau richtig. Je früher ihr mit dem Erlernen einer 

Fremdsprache beginnt, desto einfacher wird es euch fallen. Ganz nebenbei lernt ihr spielerisch Frank-

reich und das Leben französischer Kinder kennen. 

Im Französisch-Unterricht werdet ihr viel Spaß und ordentlich Abwechslung haben, denn ihr dürft beim 

Lernen sehr kreativ sein, singen und Theater spielen. 

In der 6. Klasse werdet ihr dann Kontakt zu französischen Kindern aufnehmen und könnt euch mit 

ihnen dann schon schreiben und unterhalten. Dabei findet ihr bestimmt neue Freunde aus unserem 

Nachbarland. Bei einer Klassenfahrt ins deutsch-französische Grenzgebiet werdet ihr diese französi-

schen Freunde dann persönlich treffen und gemeinsam eine schöne Zeit und viel Spaß haben. 

Mit den französischen Kindern werdet ihr auch danach in Kontakt bleiben und könnt sie in der 9. Klasse 

in ihrer Heimat, einem Vorort von Paris, besuchen. Dabei werdet ihr das Leben der französischen Kin-

der zu Hause, in der Schule und in der Freizeit erleben und die französische Hauptstadt entdecken. 

Euch werden die französischen Kinder auch besuchen kommen. 

Wenn ihr den Weg des Französisch-Profils geht, werdet ihr noch euer ganzes Leben lang etwas davon 

haben: sprachliche Fähigkeiten und viel Wissen über Frankreich, französische Freunde, schöne Erinne-

rungen und vielleicht sogar Vorteile in eurem späteren Beruf. 

Ergreift diese Chance und lernt Französisch gleich bei eurem Start am Gymnasium! 


