
 

 
 
 
 
 

Sprachlich fit im Deutschen 
Sprachförderung am CPG 

 
Angebote im Schuljahr 2022/2023 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

 
am Gymnasium sind in allen Fächer sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache 
ungeheuer wichtig. Es gilt, Texte zu verstehen und zu verfassen, sich in jeder Situation 
angemessen auszudrücken und neben dem allgemeinen Wortschatz auch die einzelnen 
Fachsprachen zu beherrschen. Sprachförderung hat daher an unserer Schule einen 
besonders hohen Stellenwert. Im Folgenden finden sich alle wichtigen Informationen zu 
unserem Angebot.  
 
 

ÜBERSICHT - Welche Angebote gibt es in welchem Jahrgang? 
 

 Deutsch als 
Fremd- und 

Zweitsprache 

Sprachbegleitung Fit fürs Abitur 

Klasse 5  
 

 

 
Mehrere Gruppen, 
jahrgangsüber-
greifend 

(Einzelstunden) 

 
Gruppeneinteilung 
erfolgt nach 
Sprachstand 
und/oder 
Jahrgangsstufe 

(1) Fachsprache Deutsch 
(Doppelstunde) 

(2) Sonderkurs Lesen und 
Verstehen   (Einzelstunde) 

 

Klasse 6 Fachsprache 
Mathe/Deutsch gemischt 
(Doppelstunde) 

 

Klasse 7 Fachsprache Geschichte 
(Einzelstunde) 

 

Klasse 8 Fachsprache Gesell-
schaftswissenschaften 
(Einzelstunde) 

 

Klasse 9 Fachsprache 
Naturwissenschaften 
(Einzelstunde) 

 

Klasse 
10 

Lese-
/Schreibstrategien in 
Deutsch/Gesell-
schaftswissenschaften 
(Einzelstunde) 

Q 11  

Q 12  

 
 

	
Unterstützung... 

• beim Erlernen der 
deutschen Sprache 

• beim Erweitern der 
Sprachkenntnisse im 
Deutschen 

• beim Erlernen und 
beim Verwenden von 
Fachausdrücken 

• beim Formulieren 
• ... 



DETAILS - Was versteckt sich hinter den einzelnen Angeboten? 
 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 

Wer kann teilnehmen? 
• ausschließlich SchülerInnen, die mehrsprachig aufwachsen und die noch 

grundlegende Probleme im Deutschen haben 

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte?   
• Wortschatzerweiterung, Grammatik, Textverständnis, Textproduktion, ... – alles 

abhängig vom Sprachstand der TeilnehmerInnen  

 

Sprachbegleitung 

Wer kann teilnehmen? 
• primär SchülerInnen, die mehrsprachig aufwachsen, sodann aber auch alle 

anderen, die sich in der deutschen Fachsprache schwertun  

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte? 
• in den Klassen 5-9 im normalen Kurs: Fachwörter, Formulierungen, 

Textverständnis, Textproduktion – immer in Bezug auf das angegebene Fach  
• in Klasse 5 im Sonderkurs: Fokus ausschließlich auf Lesen und Verstehen 

Was muss mir bewusst sein? 
• Sprachbegleitung ist keine Nachhilfe! Es geht um die deutsche Sprache und 

ihre Verwendung in dem entsprechenden Fach. Unterrichtsthemen dienen nur 
als Beispiel.  

 

Sprachlich fit fürs Abitur 

Wer kann teilnehmen? 
• primär SchülerInnen, die mehrsprachig aufwachsen, sodann auch alle anderen, 

die ihre Lese- und Schreibkompetenz im Hinblick auf das Abitur ausbauen 
wollen  

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte? 
• Üben von Lese- und Schreibstrategien anhand von Materialien aus dem Fach 

Deutsch und den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern  

ORGANISATORISCHES 
 

Wie melde ich mich an? 
• bitte Anmeldung (unten) vollständig ausfüllen und an Frau Münzel weiterleiten  

 

Wie erfahre ich, ob ich teilnehmen darf und wann und wo der Kurs stattfindet? 
 

 Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache 

Sprachbegleitung Fit fürs Abitur 

Wann?  
Wo? 

Info kommt per 
Elternbrief 

steht im Stundenplan 
der Klasse 

Info kommt per 
Elternbrief 

Kursbeginn 3. Schulwoche 

Teilnahme 
möglich? 

Bitte nach Anmeldung einfach kommen                                                  
– es erfolgt keine persönliche Rückmeldung! 

 
 

                                 
 

ANMELDUNG ZUR SPRACHFÖRDERUNG  

zurück an Frau Münzel über Sekretariat oder per Portal (Foto/Scan) 
 

Mein Sohn/meine Tochter _____________________________________________(Vor- und 

Nachname), Klasse ____________________ (vollständige Klassenbezeichnung) möchte 

an folgender/-en Sprachförderung/-en teilnehmen (bitte ankreuzen): 

O Deutsch als Fremdsprache 

O Sprachbegleitung (Fachsprache entsprechend der Jahrgangsstufe) 

O Sprachbegleitung Sonderkurs Lesen und Verstehen (nur Klasse 5) 

O Fit fürs Abitur  

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme nach Anmeldung verpflichtend ist und eine stundenweise 
Befreiung nur durch die Schulleitung genehmigt werden kann. Es gibt keine Teilnahmegarantie. 
Unvollständig ausgefüllte Anmeldungen bleiben unbeachtet. 

 

_________________________________ _______________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

	


