Modellversuch „Bilinguale Züge“
Infobrief IV (09.März 2009)
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter,

nachdem an den meisten Modellversuchsschulen die Informationsveranstaltungen zum bilingualen Sachfachunterricht bereits stattgefunden haben, besteht der nächste Schritt nun darin zu erfassen, an wie vielen Realschulen im kommenden Schuljahr tatsächlich ein bilingualer Zug eingerichtet werden kann. Zu diesem Zweck würde ich Sie bitten, den kurzen Fragebogen im Anhang
zu dieser E-Mail auszufüllen und mir – wenn möglich – bis zum 23. März 2009 per E-Mail zurückzuschicken. Sollten Sie Fragen bezüglich des Fragebogens haben, können Sie selbstverständlich jederzeit bei mir oder Herrn Huber vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus anrufen.
In diesem Zusammenhang dürfte ich Sie auch bitten, dass Sie anhand der Liste der am Modellversuch teilnehmenden Schulen (zu finden auf unserer Homepage unter www.isb.bayern.de)
überprüfen, ob die darin aufgeführten Informationen noch dem aktuellen Stand entsprechen –
Änderungen werden selbstverständlich umgehend eingearbeitet.
Im Folgenden möchte ich Sie noch auf einige aktuelle Nachrichten zum Modellversuch aufmerksam machen:

Baustein Geschichte

Ab sofort finden Sie – wie bereits im letzten Infobrief vom 23. Januar
2009 angekündigt – einen ersten Unterrichtsbaustein für das Fach
Geschichte (Jahrgangsstufe 7) auf der Homepage des ISB. Er behandelt das Thema „Missionaries“ und enthält neben zahlreichen Kopiervorlagen (u. a. für eine Gruppenarbeit) und einem Vorschlag für ein
Tafelbild auch noch viele nützliche Hintergrundinformationen für Lehrkräfte.

neuer Flyer

Nachdem der ursprünglich für die Informationsveranstaltungen entworfene Flyer bereits nach kurzer Zeit restlos vergriffen war, haben wir
eine Neuauflage (1500 Stück) in Auftrag gegeben: Der neue Flyer ist
noch übersichtlicher gestaltet und beinhaltet u. a. eine Übersicht, in der
das Konzept des Modellversuchs sehr anschaulich dargestellt wird. Auf
diese Weise können sowohl Eltern und Schüler als auch interessierte
Kolleginnen und Kollegen auf den ersten Blick einen Eindruck vom Modellversuch bekommen. Eine pdf-Fassung der neuen Auflage finden
Sie im Anhang zur E-Mail und auf der Homepage des ISB. Die Druckfassung wird ab kommender Woche bei mir zu beziehen sein.
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Internet-Portal
www.bayern-bilingual.de

Derzeit arbeitet der Arbeitskreis mit Hochdruck an der Fertigstellung
des neuen schulartübergreifenden Internet-Portals www.bayernbilingual.de. Sobald der Realschul-Teil des Portals fertig konzipiert ist
und freigeschalten wurde, finden Sie dort
∗
∗
∗
∗
∗
∗

allgemeine Informationen zum bilingualen Sachfachunterricht,
einen Überblick über den Modellversuch,
Hinweise zur Methodik und Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts,
zahlreiche hilfreiche Links und Literaturhinweise,
einen Fundus an Materialien zu den einzelnen Fächern, der
kontinuierlich erweitert wird
sowie einen direkten Link zur Seite des Gymnasiums, auf der
Sie ebenfalls zahlreiche Materialien finden, die problemlos auch
im bilingualen Sachfachunterricht an der Realschule eingesetzt
werden können.

Bis zur Freigabe des Portals finden Sie selbstverständlich sämtliche
Materialien weiterhin auf der Homepage des ISB unter
www.isb.bayern.de. Der gymnasiale Teil des Portals wird voraussichtlich im Laufe des März freigeschaltet – ein erster Blick lohnt sich!
Termin

Am 27. Juli 2009 findet an der Katholischen Universität EichstättIngolstadt eine Fachtagung (incl. Workshop) zum Thema „Bilingualer
Sachfachunterricht“ statt. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an die
am Modellversuch teilnehmenden Realschulen und wir von Herrn Oliver Meyer organisiert. Eine gesonderte Einladung mit einem genauen
Programm ergeht rechtzeitig an alle betroffenen Schulen.

Bitte machen Sie die an Ihrer Schule eingesetzten Kolleginnen und Kollegen auf die Angebote
und Neuerungen aufmerksam. Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

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