Chers parents, chers enfants,
Bienvenue à l’école primaire Birger Forell.

C’est la rentrée –
nous sommes tous là.
L’école primaire Birger-Forell ouvre ses portes pour les
francophiles et pour les anglophiles.
Vous y trouvez les nouvelles informations concernant l’enseignement de la langue
française comme LV 1dans notre établissement.
Chez nous, les cours sont petits. Les élèves apprennent rapidement

→ à parler/ à lire/ à écrire le français
→à agir spontanément
→ à découvrir le monde francophone et
→à imaginer, sentir, créer, présenter et voyager.
Notre école propose un enseignement qui correspond au cadre européen et aux
programmes des écoles berlinoises.
FLE (LV 1) en classe
Classe élémentaire 2 ( 3. Klasse)
Classe moyenne 1 (4. Klasse)
Classe moyenne 2 (5. Classe)
Sixième (6. Klasse)

Heures par semaine
deux heures
trois heures
quatre heures
six heures

De plus, il y a déjà en CP 1 (2. Klasse) un atelier de français (une heure par semaine) où
les enfants apprennent la langue française en jouant et en chantant.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de rester à l’affût de toutes les
nouveautés.
Voici les rendez-vous que nous avons fixés ou qui sont prévues pour l’année scolaire
2014/2015 :
Un atelier : A la ferme (le 8 octobre 2014)- Domäne Dahlem (Jahrgang 3)
un atelier : Au marché ( le 14 octobre 2014)- Domäne Dahlem (Jahrgang 5)
un atelier : Autour du Canada (le 25 novembre 2014)- L’ambassade du Canada
(Jahrgang 6) la visite du France mobil le 3 mars 2015
Toute l’équipe souhaite une excellente rentrée aux élèves et à leur famille.
Cordialement,
C. Gäbler
(professeur de français)

Liebe Eltern, liebe Kinder,
nach den Sommerferien läuft der Schulbetrieb wieder
auf Hochtouren:

Französisch gefällt

auch Dir .

Die Birger-Forell-Schule im Bezirk Wilmersdorf offeriert allen Interessierten eine
Auswahl der ersten Fremdsprache. Die Kinder können entweder Englisch oder auch
Französisch ab Jahrgang 3 als erste Fremdsprache wählen.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen aus dem Fachbereich
Französisch, vor allem Termine zu Veranstaltungen oder Ausflüge.
An der Birger-Forell-Grundschule ist es uns möglich, die Schüler in sehr kleinen
Gruppen zu unterrichten. Dabei kommt der Spaß beim Erlernen der französischen
Sprache nicht zu kurz. Ganz schnell erlernen die Schüler die französische Sprache,
sie

ERWERBEN

KOMPETENZEN,

KOMMUNIKATIVE

indem

→ sie in französischer Sprache sprechen, lesen und schreiben,
→ sie sich spontan auf französische Sprachäußerungen einlassen,
→ sie die frankophone Welt erkunden
→ sie in Rollen schlüpfen, kleine Stücke inszenieren und
diese auch anderen Mitschülern präsentieren.

Dabei ist die Unterrichtssprache vor allem Französisch. Auch ein Schüleraustausch
mit einer frankophonen Schule ist angedacht und in Planung.
Unsere

Zweitklässler

haben

die

Möglichkeit

an

einer

Arbeitsgemeinschaft

Französisch teilzunehmen und können ganz spielerisch die französische Sprache
durch Bewegungslieder, Reime und Sprachspiele erlernen.
Der Französischunterricht basiert auf den Rahmenrichtlinien des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GER) und dem Rahmenlehrplan Französisch für die
Grundschule des Landes Berlin.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Unterrichtsstunden in den
Jahrgängen 3-6 im Fach Französisch
Jahrgänge
Jahrgang 3
Jahrgang 4
Jahrgang 5
Jahrgang 6

Anzahl der Wochenstunden
2
3
4
6

Folgende Veranstaltungen erwarten die Kinder der Jahrgänge 3-6, die Französisch
als erste Fremdsprache gewählt haben im laufenden Schuljahr 2014/15:
Jahrgang
3

Datum
8.10.2014

5

14.10.2014

6

25.11.2014

2-6

03.03.2015

Ausflug/Projekt
Französischsprachige Führung auf der Domäne
Dahlem zum Thema : A la ferme
Französischsprachige Führung auf der Domäne
Dahlem zum Thema : Au marché
Workshop in französischer Sprache in der
Kanadischen Botschaft
Besuch des France mobil/ Sprachanimation
und Schnuppertag

Stellvertretend wünsche ich allen Kindern und Eltern eine gute Zusammenarbeit, ein
erfolgreiches Schuljahr und eine große Portion Energie mit Freude zu lernen.

Beste Grüße
C. Gäbler
(Französischlehrerin)

