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München, 11. November 2008

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter,

nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung zum Modellversuch „Bilinguale Züge an den Realschulen“
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Anfang Oktober besteht der nächste Schritt nun
darin, die Eltern im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den Modellversuch zu informieren
und von der Wahl des bilingualen Zuges zu überzeugen.

Ziel ist es, an möglichst allen Pilotschulen einen bilingualen Zug einzurichten. Diese Schulen bereiten
dann ab März 2009 diejenigen Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe, die sich für den bilingualen Zug angemeldet haben, im Rahmen eines Vorbereitungskurses auf den eigentlichen bilingualen
Sachfachunterricht vor, der dann im kommenden Schuljahr 2009/10 in einem ausgewählten Sachfach
in der 7. Jahrgangsstufe beginnt.

Um den Pilotschulen eine Grundlage für die Informationsveranstaltung zu liefern, wurde von einem
Arbeitskreis am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) eine PowerpointPräsentation erstellt, die alle wesentlichen Hinweise zum bilingualen Sachfachunterricht anschaulich
zusammenfasst. Neben einer kurzen Begriffsklärung werden u. a. die Vorteile des bilingualen Sachfachunterrichts dargestellt, Informationen zum geplanten Ablauf des Modellversuchs gegeben und jeweils einige exemplarische Unterrichtsinhalte aus den Fächern Geschichte und Erdkunde vorgestellt.
Darüber hinaus wird der mögliche Zusammenhang zwischen der Entscheidung für eine Wahlpflichtfächergruppe und der Anmeldung für den bilingualen Zug dargestellt.

Sie finden diese Powerpoint-Präsentation ab Mittwoch, dem 12.11.2008 auf der Homepage des ISB
unter www.isb.bayern.de (Realschule/Modellversuch „Bilinguale Züge“).1 Die Präsentation ist als Anregung gedacht und kann selbstverständlich individuell an die besonderen Gegebenheiten in Ihrer Schule
angepasst werden (Ansprechpartner, Termine, etc.).

1

Neben dieser allgemeinen Präsentation finden Sie auf der Homepage des ISB in Kürze auch noch spezielle Präsentationen für die Fächer Erdkunde und Geschichte.
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Im Anhang zu dieser E-Mail finden Sie auch noch einmal die Informationsbroschüre, die Sie bereits von
der Auftaktveranstaltung in Eichstätt her kennen. Sie können diese Broschüre in begrenzter Stückzahl
am ISB anfordern, indem Sie eine kurze E-Mail an Herrn IR Tobias Schnitter schicken
(tobias.schnitter@isb.bayern.de).

Es empfiehlt sich für die am Modellversuch beteiligten Schulen, rechtzeitig vor dem Termin der Informationsveranstaltung die Schulbuchverlage (insbesondere Westermann, Klett und Cornelsen) zu informieren mit der Bitte, die entsprechenden Verlagsprodukte aus dem Bereich „Bilingualer Unterricht“ für die
Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können die interessierten Eltern eine genauere Vorstellung davon bekommen, was bilingualer Sachfachunterricht eigentlich bedeutet und mit welchen Materialien unterrichtet wird.

Sollten Sie Fragen insbesondere bezüglich der Informationsveranstaltung haben, können Sie sich jederzeit an Herrn Schnitter vom Referat RS-1 am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
oder an das zuständige Referat V.2 des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wenden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei den beteiligten Schulen für deren
besonderes Engagement und wünschen ein gutes Gelingen der Informationsveranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

IR Tobias Schnitter
Referatsleiter RS-1
Leiter des Arbeitskreises „Bilingualer Unterricht“
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