
Herzlich Willkommen in der Werner-Heisenberg-Schule* 



Es steht für unsere Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse die
Entscheidung, sich für eine 2. Fremdsprache zu entscheiden.

Die zweite Fremdsprache könnte in der 10. Klasse beendet
werden oder als Wahlfach ab der 11. Klasse fortgesetzt werden.



Warum Russisch lernen?

Einer der Vorteile beim Erlernen der russischen Sprache ist das
kyrillische Alphabet. Im Gegensatz zu anderen Fremdsprachen
lernen die Schülerinnen und Schüler ein völlig neues Sprachsystem,
das ihr Gedächtnis und ihre Aufmerksamkeit fördert.

Sprichst du Russisch?*

Russisch ist außerdem eine der meistverbreiteten Sprachen
Europas und gilt als eine der Weltsprachen.

Russischkenntnisse sind auf dem Arbeitsmarkt von Vorteil. Da
Sprachen wie Französisch und Spanisch immer häufiger gewält
werden, haben diejenigen, die Russisch beherrschen, eine große
Chance, sich zu profilieren. Aus der Sicht eines Arbeitgebers verfügt
eine Person, die in der Lage ist, eine als schwierig geltende Sprache
zu lernen, über Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und Intelligenz.



In unserer Schule wird Russisch von der 6. bis zur 8. Klasse vier
Stunden der Woche unterrichtet, ab der 9. Klasse drei Stunden
pro Woche, sodass genügend Zeit bleibt, um die wichtigsten
Themen, den Wortschatz, die Grammatik und die Landeskunde
behandeln zu können.
Das Fach bietet eine gute Grundlage für eine spätere
Intensivierung und Vertiefung der Sprache, die ggf. beruflich
gefordert werden kann.

Im Russischunterricht werden u. a. authentische Materialien wie
russische Zeichentrickfilme, Märchen, Lieder usw. verwendet.



Unsere Maskottchen sind Mascha und der Bär, Zeichentrickfiguren, die
fast jeder kennt. Lieder und Videos helfen den Kindern, in die russische
Kultur einzutauchen und die russische Sprache mit Spaß und Vergnügen
zu erlernen.



Unsere Lehrwerke

Wir verwenden die Lehrbücher der Reihe "Диалог" (Cornelesen). Jedes Lehrbuch ist
für einen Zeitraum von 1,5 Jahren ausgelegt und auf die Bedürfnisse der jeweiligen
Altersgruppe zugeschnitten.
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"Урок Старт" - Grundlagen der 
russischen Sprache
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"Урок 1. "Мой день" 
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"Урок 2. "Здесь мы живем!" 
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"Урок 3. "Здесь мы учимся!" 




