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• Die Sprache lernen, die in mehr als 20 Ländern Amtssprache ist und von mehr als 350 
Millionen Menschen täglich weltweit als Muttersprache gesprochen wird?  

• Als junger Europäer schon so früh wie möglich mit einer der 6 UNO-Sprachen der Welt 
spielerisch und kreativ vertraut  werden?? 

• Sich neue Wege über eine weitere Weltsprache eröffnen und sie als Kommunikationsmittel 
fließend und wie selbverständlich verwenden, um sich Welten zu erschließen und 
Menschenherzen eröffnen??? 

• Sprachverwandtschaft erleben und Sprachentwicklung erfahren???? 
 
Wenn dies Anliegen sein könnten, die bei der Schullaufbahnplanung eine Rolle spielen, möchten 
wir Sie und Ihre Kinder auf die ES-Klasse aufmerksam machen! 
 
 

● Aller Anfang ist leicht…  Warum bereits in Klasse 6  mit Spanisch beginnen? 
  

Die entspannte und sichere Anwendung der spanischen Sprache ist fester 
Bestandteil des Gepäcks eines kleinen Europäers. Herausforderung, aber 
auch Notwendigkeit um als mündiger Mensch im zusammenwachsenden 
Europa polyglott seinen Platz zu finden. 
Der Frühbeginn ermöglicht auf der Grundlage eines imitativen und 
spielerischen Umgangs die Anbahnung zu vertieftem Wissen und breiten 
Anwendungsmöglichkeiten der spanischen Sprache im Laufe der 
Schullaufbahn. Weittragende Einsichten in die fremde Kultur, Verstehen 
anderer Nationen, Begegnung mit Lateinamerika, Mitteilungsbedürfnisse  

versprachlichen und verstehen, all dies zu erfahren legt Spuren an. Diese ermöglichen, sich in 
einer globalisierten und globalisierenden Welt schon als junger Mensch spielend interkulturell 
zurecht zu finden. 
Der Unterricht wird die Leichtigkeit des Anfangs berücksichtigen und sich mit motivierenden und 
kindgerechten Elementen in kleinen Schritten der neuen Sprache annähern: Lieder, Bilder, aber 
auch kleine erste Texte dieser neuen Welt werden uns im Klassenraum begegnen. Die 
Spielfreude und der Bewegungsdrang der Klasse 6 soll den Unterricht bereichern: so können 
neue Wörter sichtbar und greifbar werden. 
Das Lehrwerk von Cornelsen Apúntate ermöglicht es uns, langsam und kreativ den Weg in die 
neue Sprache als System einzuschlagen. 
Sehr früh mit einem sehr regelmäßigen Lautsystem vertraut zu werden trägt dem imitativen 
Lernen Rechnung und erleichtert den neuen Lernweg in die spanische Sprache. 
Die Kompetenzen des Hörens, Sprechens, Lesens und Schreibens können somit schon von 
Kindesbeinen an sukzessive in der spanischen Sprache aufgebaut werden. Anschaulichkeit, Liebe 
zur neuen Sprache und Ganzheitlichkeit sollen dabei Berücksichtigung finden. 
 
Besondere Module, die zusätzlich in das Spanischprogramm unserer Schule integriert sind: 

• DELE (Vorbereitung auf das Diploma de Español como Lengua Extranjera) 
• Kontakte zur Asociación de Padres de Familias Españolas (Spanischer Elternverein) 
• Salamanca-Sprachen-Kulturaufenthalt in einer Academia 

 
İOlé! español para peques*     (*peques: pequeños: die Kleinen) 


