Spanisch an der Melibokusschule
Spanisch ist eine der wichtigsten Weltsprachen nach Englisch. Es wird von
mehr als 400 Millionen Menschen in über zwanzig Ländern gesprochen. Wir
schlagen im Spanisch-Unterricht nicht nur die Brücke zu einem beliebten
europäischen Urlaubsland, sondern auch zu vielen Ländern Mittel- und
Südamerikas.
Im Fach Spanisch geht es natürlich um sprachliche Kompetenzen, aber auch
darum, die Kultur dieser Länder besser kennenzulernen. Beides hilft, den
eigenen Horizont zu erweitern und auch in Kontakt mit den hispanohablantes,
den Spanisch-Sprechern, zu kommen.
Unsere aktuellen Lernmaterialien – Apúntate und für den Realschulbereich
Apúntate ya von Cornelsen – decken nicht nur die sprachlichen
Kompetenzen ab, sondern behandeln auch Lebensgewohnheiten und
kulturelle Eigenarten in der spanischsprachigen Welt.
An der Melibokusschule kann Spanisch als zweite Fremdsprache gewählt
werden – im Gymnasialzweig verpflichtend und als Hauptfach,
im Realschulzweig freiwillig und als Nebenfach.
In beiden Fällen sind Fleiß, Ausdauer und die Bereitschaft wichtig, sich in die
Sprache hineinzudenken – so wie in jedem Fremdsprachenunterricht.
Bei der freiwilligen Wahl im Realschulzweig empfehlen wir, auf die Noten in
den Fächern Deutsch und Englisch zu achten: Diese sollten sich im guten oder
sehr guten Bereich bewegen.

DELE - ¿Qué es esto? - Was ist das denn?
An der Melibokusschule haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8
(Sprachniveau A1) und 10 (Sprachniveau A2/B1), die als zweite Fremdsprache
Spanisch gewählt haben, die Möglichkeit, in einer AG ihre Fähigkeiten in
dieser Sprache zu vertiefen.
DELE ist die Abkürzung für Diploma de Español como Lengua Extranjera
(Diplom für Spanisch als Fremdsprache).
Dazu treffen wir uns einmal in der Woche, um fleißig für die DELE-Prüfung zu
üben. Wir feilen gemeinsam jede Woche an den Kompetenzen
Leseverstehen,

Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck und mündliche Präsentation.
In jedem Mai ist es dann soweit:
Im Instituto Cervantes, dem spanischen Kulturinstitut in Frankfurt am Main,
finden die Prüfungen statt.
Die intensive Arbeit lohnt sich, denn am Ende steht das Diploma.
Da dieses Diplom offiziell vom spanischen Staat vergeben wird, ist es
international anerkannt. Das bedeutet auch, dass es sich sehr gut in jeder
Bewerbung macht.
¡Vale la pena! - Es lohnt sich!
El intercambio con Navalcarnero – Der Austausch mit Navalcarnero

Im Jahrgang 9 können sich die Schülerinnen und Schüler, die Spanisch
gewählt haben, für unseren Austausch bewerben: Es geht zu unserer
Partnerschule nach Navalcarnero, einer Kleinstadt in der Nähe von Madrid.
Gemeinsame Ausflüge in die Umgebung, das Leben in den Familien und
auch das Hineinschnuppern in den Unterricht sind eine tolle Erfahrung.
Noch nie Madrid besucht? Noch nie die spanische Küche genossen? Noch
nie mit echten hispanohablantes zu tun gehabt?
¡Ya es tiempo! - Es ist höchste Zeit!

Der Vorlesewettbewerb Leo, leo
Hay que leer más: Es muss mehr gelesen werden.
Deshalb nehmen die Spanisch-Lerngruppen regelmäßig am überregionalen
Vorlesewettbewerb Leo, leo teil (leo=ich lese).
Das Vorlesen stärkt die Freude an der Fremdsprache und der
Wettbewerbsgedanke motiviert. Die Schülerinnen und Schüler können sich
auf unterschiedlichen Niveau-Stufen vorbereiten. Nach der Auswahl in der
Lerngruppe folgt der Wettbewerb der gesamten Schule – und vielleicht geht
es ja weiter bis zum Finale im Instituto Cervantes in Frankfurt am Main.

