LATEIN
SPRACHEN AM GYLOH

Der Wahlpflichtbereich 8 wird unseren Schülern
in den 7. Klassen ausführlich vorgestellt,
bevor unsere Schüler wählen können.

Bei Fragen wenden Sie sich / wendet ihr Euch bitte an:

Annette Jens-Gückler

annette.jens-gueckler@gyloh.hamburg.de

Nach Englisch und Spanisch/Französisch
können unsere Schüler in der 8. Klasse
im Wahlpflichtbereich Latein als
3. Fremdsprache wählen.

Auf den Punkt gebracht

Wozu Latein lernen?

„Computer“, „sozial“, „Video“,
„Multiplikation“, „legal“ - trotz
ihrer inhaltlichen Unterschiedlichkeit haben all diese Wörter
eines gemein: Sie stammen alle
aus dem Lateinischen!
Wenn du Latein lernst, dann
werden dir viele Fremdwörter
sehr vertraut sein, die anderen
ganz fremd und unverständlich
erscheinen. Außerdem lernst du,
wie man Texte sorgfältig untersucht, denn beim Übersetzen
lateinischer Texte musst du genau
hinsehen, um die passenden
deutschen Ausdrücke zu finden.
Wenn du Latein lernst, trainierst
du also immer auch dein Deutsch.
Und noch mehr: Da Latein eine
systematisch aufgebaute Spra-

•

Lateinunterricht ist abwechslungsreich. Du kannst
knobeln, logisch denken, rätseln, abwägen und sprachlich
kreativ sein.

•

Am Gyloh kannst du Latein als 3. Fremdsprache im
Wahlpflichtbereich ab der 8. Klasse erlernen.

•

Du hast dann mindestens bis zum Ende der 10. Klasse
3-stündig Latein.

•

Unsere Schüler kommen durch ihre Vorkenntnisse in
Spanisch oder Französisch in der Regel gut mit Latein als
3. Fremdsprache zurecht.

che ist, erwirbst du mit den
lateinischen Vokabeln und der
lateinischen Grammatik eine
ausgezeichnete Grundlage zum
Erlernen aller anderen Sprachen.
Wenn du Latein lernst, dann wird
dir das Erlernen anderer Fremdsprachen viel leichter fallen!
Im Unterricht erfährst du viel
über die Römer, ihren Alltag, ihre
Politik, ihren Umgang mit Macht,
ihre Probleme, ihre Denkweisen
und auch darüber, wie unser Leben heute immer noch von dieser
Zeit beeinflusst ist.

Der Abschluss: das Latinum
•

Wenn du Latein auch in der Oberstufe belegst, kannst du
bei uns das Latinum erwerben. Die Oberstufenkurse finden
auch jahrgangsübergreifend statt.

•

Falls du Latein nach
der 10. Klasse abgibst,
werden deine erworbenen
Lateinkenntnisse im
Zeugnis vermerkt.

