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Liebe Eltern,

an dieser Stelle möchte sich das DFG besonders den Grundschuleltern der
deutschen 4. Klassen vorstellen.
Unser Angebot richtet sich an die Kinder, die von einer deutschen
Grundschule kommen. Alle Kinder, die sich für die französische Sprache

interessieren und Freude am Lernen haben, können in unserer Schule
aufgenommen werden. Im Unterschied zu den Kindern, die in der französischen
Abteilung eingeschult werden oder in eine fF-Klasse (= fortgeführtes Französisch)
brauchen die Kinder in diesen Klassen keine Vorkenntnisse in der
französischen Sprache mitzubringen! Damit Sie sich selbst ein Bild machen
können, möchten wir Ihnen hier ein paar Einblicke in die Arbeit und das Leben
unserer Unterstufenklassen gewähren.

Videos von DFG-Schüler*innen für Grundschüler*innen
Wie kommt man am Deutsch-Französischen Gymnasium zurecht? Ist es
notwendig, bereits Französisch zu sprechen? Welche Fortschritte haben die
Schülerinnen und Schüler gemacht? Wie gehen sie mit Hausaufgaben und
Freizeit um? Welchen Rat würden sie künftigen Fünftklässlern geben?
Hier sind jeweils drei Erfahrungsberichte von Schüler*innen der Klassen 6a und
6b, die vorher saarländische Grundschulen besuchten, und der Klasse 7cfF
(fortgeführtes Französisch) aus französischen Grundschulen.
Sie wenden sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für unsere Schule
interessieren, teilen ihre Ratschläge und ihre Ansichten über ihre Schule mit.
Jonathan (Klasse 6a)
Alice (Klasse 6a)
Aaron (Klasse 6b)
Sophia (7a)
Jakob (7a)

Französischunterricht für Anfänger am DFG

„Muss mein Kind denn schon Französisch können?“, lautet eine häufig gestellte
Frage im Gespräch mit Eltern von Grundschülern, die sich für das DeutschFranzösische Gymnasium interessieren. Die Antwort lautet: „Nein, aber….“ Es
gibt in jedem Schuljahr Klassen 5 mit Schülern, die Französisch als erste
Fremdsprache mit einem Lehrwerk für Anfänger lernen. Unabhängig vom
Französischunterricht der Grundschule haben die Kinder bei uns also die
Möglichkeit, die Sprache „von Grund auf“ zu lernen. Intensiviert wird das
Erlernen der französischen Sprache durch folgende Faktoren: (weiterlesen…)

Erlebnispädagogischer Tag
Der
zu
Schuljahresbeginn
stattfindende
erlebnispädagogische Tag in Koperation mit dem EPZ
Saarbrücken bietet den neuen Fünftklässlern die
Möglichkeit sich besser kennen zu lernen. Es bietet sich an,
die Aktivitäten in der neben dem Schulgebäude gelegenen
Joachim-Deckarm-Halle stattfinden zu lassen. Dort ist ausreichend Platz, um
sinnvoll arbeiten zu können.
Die Förderung der Klassengemeinschaft wird durch die intensive Arbeit mit
ausgebildeten Erlebnispädagogen aktiv unterstützt. Neben kooperativen Übungen
und Spielen geht es auch um das gemeinsame Aufstellen von Klassenregeln und
das Reflektieren von Verhaltensweisen innerhalb einer Gruppe. (weiterlesen…)

Schullandheim-Aufenthalt der Klassen 5 in Gersheim
Die Schüler, die aus ihrer Grundschule zum Gymnasium
wechseln, sehen sich oftmals alleine, also ohne Freunde, mit
einer völlig neuen und unbekannten Situation konfrontiert.

Zur Schaffung einer vertrauten und möglichst positiv besetzten Lernumgebung
können erlebnispädagogische Aktivitäten genutzt werden. Sie erweisen sich als

förderlich für die Klassengemeinschaft, da sie die soziale Interaktion im Sinne von
Abgrenzung und Annäherung fördern. (weiterlesen…)

Integrationsfahrt der Klassen 6
Zu Beginn dieses Schuljahrs fand eine Integrationsfahrt der
beiden Klassen 6b und 6bi2 in ein Schullandheim nach Trier
statt. Diese Veranstaltung dient dem besseren gegenseitigen
Kennenlernen der Schüler, die ab dem 6. Schuljahr auch in
Musik, Bildende Kunst, Sport und Englisch gemeinsam
unterrichtet werden.
Am ersten und zweiten Tag wurden ein erlebnispädagogisches
Programm im Wald sowie Kooperationsspiele von geschultem Personal
durchgeführt. Daneben kam auch die Kultur nicht zu kurz: (weiterlesen…)

DFG-interner Austausch
Zur Integrations- und Sprachförderung ist am Deutsch-Französischen Gymnasium
ein schulinterner deutsch-französischer Austausch zwischen Familien der
deutschen Klassen 6 und französischen 6e eingerichtet.
Ein solcher Austausch ist die ideale Möglichkeit, Sprachkenntnisse anzuwenden
und wertvolle Einblicke in die Alltagskultur des Partnerlandes zu gewinnen. Als
SchülerIn des DFG müssen die Kinder nicht weit reisen, um in den Genuss eines
Schüleraustausches zu kommen! Unabhängig davon, wie lange ein Kind bei der
Austauschfamilie bleibt oder das Austauschkind in der Familie aufgenommen
wird, beide gehen während der Austauschzeit in den eigenen Unterricht; so
verpasst niemand etwas und die Austauschzeiten können individuell vereinbart
werden.

Fremdsprachenwettbewerb
Im Schuljahr 2014/15 hat eine Schülergruppe des DFG einen
1. Preis gewonnen im Rahmen des Bundeswettbewerbs für
Fremdsprachen in der Kategorie Gruppenwettbewerb.
Darauf sind wir besonders stolz, denn es handelt sich um
Schülerinnen der (damaligen) Klasse 5b, die ihre Laufbahn
am DFG ohne jegliche Französischkenntnisse gestartet haben (also keine
bikulturellen Schüler) und sich im 1. Lernjahr Französisch befanden.

(weiterlesen…)

Veranstaltung für interessierte Grundschülerinnen und -schüler
„Welche weiterführende Schule ist die „richtige“ für mein
Kind?“ „Wir interessieren uns für das DFG, muss unser Kind
da schon französisch können?“ Diese wichtigen Fragen
stellen sich am Ende der Grundschulzeit in vielen
saarländischen Familien.
Das Deutsch-Französische Gymnasium lädt deshalb jedes Jahr alle Kinder und
Eltern zu einem MITMACH-Tag und einem Elterninformationsabend ein, um
sich die Schule aus der Nähe anzusehen.
Der MITMACH-Tag wird dieses Jahr ersetzt durch eine
virtuelle Quiz-Rallye, Schülervideos zur Vorstellung der
Schule sowie weitere Online-Angebote auf der
Schulwebseite. Der Elterninformationsabend findet am
Donnerstag, 19. November 2020, 17:00-18:00 Uhr &
18:30-19:30 in digitaler Form statt.
Am Montag, 23.11.2020 von 18:30 bis 19:30 findet unser Virtuelles
Elterncafé von DFG-Eltern für interessierte Grundschuleltern statt. Hier finden
Sie Gelegenheit, im Rahmen eines ungezwungenen Austauschs Fragen zu stellen,
für die vielleicht am Informationsabend keine Zeit war oder die unsere Eltern als
DFG-Experten Ihnen einfach besser beantworten können als wir LehrerInnen!
Anmeldung für neue Schülerinnen und Schüler: Mittwoch, 24. Februar bis
Dienstag, 2. März 2021 (auch am Samstag, 27. Februar 2012, von 8h00 –
13h00)
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