Practice Online English
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
haben ab Januar 2009 die Möglichkeit, an
Online-Englischkursen teilzunehmen.
Vorteile:
Das gesamte Kursmaterial (Übungen, Texte,
Audio-Dateien) ist rund um die Uhr verfügbar
und kann per Internet bequem auch von zu
Hause abgerufen werden. So kann ganz
individuell gelernt werden.
Begleitend zum Online-Angebot gibt es
etwa ein Mal pro Monat Präsenzunterricht
in Kleingruppen, der nach der Schule oder
samstags stattfindet. Geplant sind zunächst
etwa sechs Treffen bis zu den Sommerferien.
Die Termine werden nach Absprache mit den
Teilnehmern festgelegt.
Es stehen drei Kurse zur Wahl:
General English B2
Dieses Angebot richtet sich an alle, die auf dem Weg zum Abitur mehr sprachliche Sicherheit
erreichen, ihr Vokabular erweitern und grammatikalische Schwächen aufarbeiten möchten.
Der Kurs führt zur Niveaustufe B2 des europäischen Referenzrahmens.
General English C1
Engagierte Schülerinnen und Schüler mit sehr guten Englischkenntnissen können diese
weiter vertiefen, um die Niveaustufe C1 zu erreichen. Ziel ist es, die Sprache im
gesellschaftlichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen.
Academic English C1
Auch dieser Kurs ist auf C1-Niveau ausgerichtet, konzentriert sich aber besonders auf
Inhalte, die für ein späteres Studium wichtig sind. Dazu gehört beispielsweise die Lektüre von
Seminarliteratur unterschiedlicher Fächer, professionelles Präsentieren, überzeugendes
Diskutieren, formelles Essay Writing und das Hörverstehen von Vorlesungen und Vorträgen.
Viele der Kursmaterialien sind sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf das International
Baccalaureate.
Kosten:
Die inscola gGmbh übernimmt die Kosten für den Präsenzunterricht vor Ort. Schülerinnen
und Schüler zahlen nur die Gebühr für den Macmillan Online-Kurs in Höhe von 20,- Euro.
Damit erhalten sie für den Zeitraum von einem Jahr unbegrenzten Zugriff auf die
Kursmaterialien.
Anmeldung:
Die Anmeldung sollte bis zum 10. Dezember erfolgen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
verfahren wir nach dem Prinzip First come, first served (Wer zuerst kommt,...).
Ansprechpartner: Frau Heup (mittwochs ab 2. gr. Pause im IB-Büro oder im SLZ)
Ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis für die jeweiligen Kurse liegt im IB-Büro aus und ist per
Mail an karmenheup@gmail.com erhältlich.

