Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!
Mit folgendem Schreiben möchten wir Euch/Sie über die Möglichkeit am Ernst-AbbeGymnasium informieren, die Französisch AG zur Vorbereitung auf das Sprachenzertifikat
DELF zu belegen.
Informationen zum DELF-Französischzertifikat
Das Sprachdiplom DIPLOME D'ETUDES EN LANGUE FRANCAISE (DELF) ist ein standardisiertes,
weltweit anerkanntes Fremdsprachenzertifikat, das jeweils ein bestimmtes Niveau in den
verschiedenen Kompetenzen der französischen Sprache bescheinigt.
Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen werden von dem Institut Français abgenommen und
erfolgen in den 4 Kompetenzbereichen der französischen Sprache: Compréhension écrite
(Textverständnis), Production écrite (Textproduktion), Compréhension orale (Hörverstehen) und
Production orale (Kommunikation) .

Was bringt DELF?







Motivation für euch, wenn ihr gerne Französisch sprecht
das Kennenlernen von anderen Prüfungsinhalten und -methoden, z.B. durch die stärkere
Gewichtung des Hörverstehens
eine Bewertung der Französischkenntnisse außerhalb des Schulalltags
eine Möglichkeit für euch, Prüfungssituationen mit Muttersprachlern zu erleben
den Anreiz des ‚lebenslangen Lernens’, da die Module unterschiedlichen Niveaus weltweit und zu
jedem Zeitpunkt ansammelbar sind
und außerdem ein zusätzliches Zertifikat mit unbegrenzter Gültigkeit, das aufgrund seiner
Transparenz und Objektivität ein zuverlässiger Qualitätsnachweis im Rahmen von Bewerbungen
für Beruf und Studium ist.

Folgende Niveaustufen könnt ihr während der Schulzeit erreichen:
Kl. 7
A1
(22 €)
Kl. 9
A2
(42 €)
Kl. 11
B1
(48€)
Die Prüfung findet an einem Samstag (Mai) in Erfurt statt. Die Schülerinnen und Schüler
werden von einer Lehrkraft begleitet.
Die verbindliche Anmeldung zur Prüfung findet immer im Februar statt.
Wenn ihr Interessen habt, dann meldet euch bitte bei Frau Kluge oder Frau Scheler! Wir
beantworten gerne weitere Fragen.
Solltet ihr euch schon sicher sein, dass ihr an der Prüfung teilnehmen werdet, dann füllt bitte
untenstehenden Abschnitt aus.
________________________________
A. Kluge

________________________________
K. Scheler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name:____________________ _

Klasse: ______

Unterschrift Sorgeberechtigte/r:_________________________________

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der Prüfung teilnimmt und
werde diesbezüglich entstehende Kosten (Prüfungsgebühr, Transport) übernehmen.

