fortgeführt, erhalten die Schülerinnen und
Schüler zum Abiturzeugnis ein Zertifikat
über die in Englisch abgelegte Abiturprüfung und die zusätzlichen Sprachkenntnisse.
Die Entscheidung für die Bili-Klasse wird
am Ende der 6. Jahrgangsstufe getroffen.
Die Eltern stellen am Ende der Jahrgangstufe 6 einen Antrag auf Aufnahme in die
bilinguale Klasse, die Erprobungsstufenkonferenz bzw. die Zeugniskonferenz
und die Schulleitung entscheiden letztlich

Voraussetzungen für
die Bili-Klasse

6 an der bilingualen AG (Bili-AG) teilnehmen.
Die Bili-AG ist eine notwendige Voraussetzung für die Vergabe des offiziellen Zertifikats über die Absolvierung des „bilingualen Bildungsgangs“ (wird mit dem Abitur
vergeben).
Ohne den Besuch der AG kann die Teilnahme am „bilingualen Zweig“ bescheinigt
werden, aber das Zertifikat kann nicht erteilt werden.
Die Bili-AG soll …

Bilinguale Arbeitsgemeinschaft (Bili-AG)

Bili

Klasse ...

... mit bilingualem
Unterrichtsschwerpunkt!

über die Aufnahme. In den regelmäßig vor
den Osterferien stattfindenden Projekttagen findet für die Klassen 6 bilingualer und
naturwissenschaftlicher Probeunterricht
statt.

... Spaß im Umgang mit der englischen
Sprache vermitteln.

Vorbereitend auf die Bili-Klasse sollten
Schülerinnen und Schüler, die diese Fachprofilklasse besuchen wollen, in der Klasse

... die Schülerinnen und Schüler auf die
Teilnahme an der bilingualen Fachprofilklasse vorbereiten.

... die Neugier auf englischsprachige Kulturen erhöhen.

Die Bili- und Natwi-Klassen sind seit
2005 ein erfolgreiches Bildungsangebot der Liebfrauenschule Mülhausen.

Geschichte und Politik) Unterrichtssprache. Dabei gelten die gleichen Lehrpläne
wie in den Regelklassen.

Es handelt sich dabei um eine Differenzierung innerhalb des Gymnasiums in den
Jahrgangsstufen 7 bis 9 für besonders
interessierte, sprachlich oder naturwissenschaftlich begabte Schülerinnen und
Schüler. Ihnen steht am Ende des 6. Schuljahres neben den Regelklassen eine naturwissenschaftliche oder eine sprachliche-bilinguale-Fachprofilklasse zur Wahl.
Die Liebfrauenschule Mülhausen bietet

In den einzelnen Fächern steht ein höheres
Stundenkontingent zur Verfügung, um die
sprachlichen und die fachinhaltlichen Ziele
zu erreichen. Die Gesamtstundenzahl pro
Woche entspricht der der Regelklassen,
da die Lernzeitstunden in der Bili-Klasse
entfallen.

Was ist der
bilinguale Zweig?

Die Bili-Klasse richtet sich an Schülerinnen
und Schüler, die Freude am Erlernen der

Bili an der
Liebfrauenschule

Der Umgang mit der Fremdsprache
Englisch wird selbstverständlich.
Die zusätzliche Unterrichtszeit ist bisher
wie folgt auf die Jahrgangstufen 7 bis 9
verteilt:
In der 7. Jahrgangsstufe ist das Stundenkontingent für Erdkunde von zweistündig
auf dreistündig erhöht, in Politik erhalten
die Schülerinnen und Schüler statt einstündigem zweistündigen Unterricht.
In den beiden folgenden Jahrgangsstufen

Aufbau des
bilingualen Zweiges
erhöhen sich die Stundenzahlen des Politikunterrichtes und des Geschichtsunterrichtes jeweils um eine Stunde.
In der Oberstufe kann der bilinguale Zweig
fortgeführt werden. Die Schülerinnen und
Schüler belegen dann in der 10 (Einführungsphase) neben dem GK Englisch zwei
weitere Grundkurse (zur Zeit Erdkunde
und Geschichte), die in englischer Sprache
unterrichtet werden.

durch diese Fachprofilklasse eine Fördermöglichkeit, die den individuellen Stärken
und Interessen vieler Schülerinnen und
Schüler entspricht.
In der Bili-Klasse wird die Sprache Englisch
nicht nur durch den regulären Sprachunterricht erlernt, sondern Englisch ist auch
in drei Sachfächern (zur Zeit Erdkunde,

englischen Sprache haben und ihre Sprachkompetenz in der erweiterten „englischsprachigen Unterrichtszeit“ erhöhen wollen.
Die Schülerinnen und Schüler erschließen
sich über die fachlichen Sachverhalte umfangreiche Sprachfelder und einen natürlichen Umgang mit englischsprachigen Inhalten und Kulturen.

In der 11 und 12 (Qualifikationsphase) wird
Englisch als LK belegt und ein weiterer GK
(Erdkunde) fortgeführt, der als 3. oder 4.
Abiturfach gewählt wird.
Der Schwerpunkt der Benotung liegt im
englischsprachigen Fachunterricht auf den
fachlichen Leistungen.
Die Teilnahme am bilingualen Zweig wird
auf allen Zeugnissen zertifiziert. Wird der
zweisprachige Unterricht bis zum Abitur

