
Französisch lernst du bei 
uns, wenn … 

du Abitur machen möchtest 
und dir die zweite 

Fremdsprache noch fehlt,

du Lust und Freude an der 
französischen Kultur und 

Sprache hast,

du bereit bist, Zeit für ein 
Fach zusätzlich zu investieren,

…

Frankreich im Westen Europas ist  ein 
Land  mit  mittelalterlichen  Städten, 
Bergdörfern  und  Mittelmeerstränden. 
Die  Haupts tadt  Par i s  g i l t  a l s 
e r s t rang iges  Mode -  und 
Kulturzentrum.  Neben  klassischen 
Kunstmuseen wie dem Louvre befinden 
sich  hier  auch  Wahrzeichen  wie  der 
Eiffelturm.  Das  Land  ist  außerdem 
bekannt  für  seine  Weine  und  die 
raffinierte  Küche.  Uralte  Malereien  in 
der Höhle von Lascaux sind Zeugnisse 
der  reichen  französischen  Geschichte, 
ebenso  wie  das  römische  Theater  in 
Lyon  oder  das  prunkvolle  Schloss 
Versailles.

(Google)

L A  F R A N C E

Französisch 
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BIENVENUE EN 
FRANCE

Curabitur leo

Maecenas



Deine Lehrer am WvS

Henny Salentin 
❖ Englisch/Französisch
❖ Beratungslehrerin

David Bielefeld 
❖ Deutsch/DaZ/

Sonderpädagogik/
Französisch

❖ Inklusionsbeauftragter

Was dich bei uns erwartet…

Es existieren zwei Formen des Französischkurses am WvS:
1. der Tageskurs findet im Nachmittagsbereich statt und wird von Frau Salentin geleitet und
2. der Abendkurs findet einmal wöchentlich von 17.00-20.00 Uhr statt und wird von Herrn Bielefeld 

geleitet.

- die Unterrichtssprache ist Französisch und Deutsch

- als Lehrmaterialien erhältst du ein Buch (inkl. CDs) und ein Cahier

- thematischer Schwerpunkt des Kurses ist die wunderschöne Stadt Lyon

- In Lyon lernst du viele Jugendliche kennen, die ihren Alltag bewältigen 
(Sport, Wohnungssuche, Jobangebote, Freizeitaktivitäten, Freunde, Paris 
etc.)

- pro Quartal wird i.d.R. eine Klausur geschrieben

- die restlichen Noten setzen sich zusammen aus: mündlichen Leistungen, 
Vokabeltests, Lese- und Sprecheinheiten etc.

- Exkursionen sind nach Absprache möglich

- eine regelmäßige Teilnahme wird vorausgesetzt

- die Kursgröße variiert (Tageskurs ca. 15, Abendkurs ca. 8)

- die Kursdauer beträgt zwei (FOS) bzw. drei (ETA) Jahre

- Französisch ist bei uns kein Prüfungsfach und wird fakultativ belegt


