
Niederländisch lernen
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Ein paar Brocken Niederländisch versteht jeder recht leicht, 

auch dann, wenn er die Sprache nie gelernt hat. Dennoch 

lohnt es sich, die Sprache unserer westlichen Nachbarn in 

den Niederlanden und Belgien auch richtig zu erlernen. Beide 

Länder sind bei uns als Urlaubsländer sehr beliebt, man ist 

beispielsweise sehr schnell in Zeeland am Meer oder auch 

in wunderschönen Städten wie Amsterdam. Darüber hinaus 

kann aber auch das Studium in den Niederlanden oder in 

Flandern eine echte Alternative zu dem in Deutschland sein. 

Somit bietet das Erlernen der Fremdsprache Niederländisch 

eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur eure eigenen 

beruflichen Chancen zu verbessern, sondern auch zu der 

Verständigung mit unseren Nachbarländern beizutragen.

Aus diesem Grund hat es sich die Fachschaft Niederländisch zur 

CNaVT: 

das niederländische 

Sprachzertifikat als 

möglicher Abschluss 

des Projetkurses

Aufgabe gemacht, bei verschiedenen Austauschbegegnungen 

die Schülerinnen und Schüler schon ab der Unterstufe mit 

der Sprache in Berührung zu bringen, auch wenn es erst in 

der Oberstufe möglich ist, Niederländisch zu wählen. Das 

Fach kann am Kreisgymnasium ab der Einführungsphase und 

somit später auch als drittes oder viertes Abiturfach sowie 

als Projektkurs in der Qualifikationsphase gewählt werden. 

Hierzu findet ein Informationsabend statt, auf dem das Fach, 

seine Vorzüge und Besonderheiten erörtert werden. 



Hoffentlich konnten 

wir euer Interesse 

wecken und sehen euch 

schon bald im

Unterricht.

Groetjes en 

tot ziens!

NIEDERLÄNDISCH

www.kreisgymnasium-heinsberg.de

Aufgrund der Lage der Schule in der Euregio und unserer 

Auszeichnung als Euregio-Profilschule ist es uns besonders 

wichtig, die Schülerinnen und Schüler für die Sprache unserer 

beiden Nachbarländer zu begeistern und ihnen somit die 

Möglichkeit zu geben, ihr individuelles Mehrsprachigkeitsprofil 

und ihre interkulturelle Handlungsfähigkeit zu vergrößern. 

Um dies auch in authentischen Alltagssituationen zu 

ermöglichen, haben die verschiedenen Austauschbegegnun-

gen mit unserer Partnerschule, dem Bisschoppelijk College 

Broekhin in Roermond, einen hohen Stellenwert. So gibt es 

momentan einen Tagesaustausch für die Unterstufe und 

einen dreitägigen Austausch in der Mittelstufe, bei denen 

gemeinsame Projekte bearbeitet und mögliche erste

Berührungsängste schnell überwunden werden.  



¡Hola!

Me llamo Juán.

¡Hablamos español!

SPANISCH AM KGH

Wir, die Spanischfachschaft, vermitteln eine Sprache, die von rund 329 Millionen Menschen als Muttersprache 

in der Welt gesprochen wird: auf der Iberischen Halbinsel, in 19 mittel- und südamerikanischen Ländern, auf 

den Philippinen und in anderen ehemaligen Kolonien sowie aufgrund der hohen Anzahl von eingewanderten 

hispanohablantes zunehmend in den USA... 

...Deshalb  bietet  das Kreisgymnasium  Heinsberg 

Schülerinnen  und  Schülern  die  Möglichkeit, 

neben dem Englischen, Französischen und Latein 

auch die spanische Sprache zu erlernen. Der 

Spanischunterricht  soll  unsere  Schülerinnen  und 

Schüler  vor  allem  befähigen, ihre  kommunikative 

Kompetenz  in  der  spanischen  Sprache  zu  

erweitern,  d.h. besonders  im  Zuge  wachsender 

Internationalisierung  und  Globalisierung  an 

fremdsprachlicher  Kommunikation  teilzunehmen, 

Ereignisse  im  spanischsprachigen Ausland  mit  

besserem  Verständnis  zu  verfolgen  und  durch  

den landeskundlichen Vergleich die Geschehnisse 

im eigenen Land kritisch zu reflektieren. 



www.kreisgymnasium-heinsberg.de

SPANISCH AM KGH

Der  Spanischunterricht  wird  in  der  gymnasialen  
Oberstufe  als neu einsetzende Fremdsprache auf 
der  Grundlage  der verbindlichen Stundentafel 

erteilt:  

Jahrgangsstufe 9
Spanisch GK(n)    3-stündig

Einführungsphase
Spanisch GK(n)    4-stündig

Qualifikationsphase
Spanisch GK(n)    4-stündig

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird der 

Spanischunterricht auch im Rahmen 
der Differenzierungskurse ab der 
Jahrgangsstufe 9 angeboten und in den 
folgenden Jahrgangstufen aufwärts unterrichtet. Es 
ist unser langfristiges Ziel, einen Leistungskurs zu 

etablieren. 

Die Lehrkräfte setzen sich engagiert für die Teilnahme 

an fremdsprachigen Wettbewerben und die 

Aufnahme von Gastschülerinnen und Gastschülern 

aus dem spanischsprachigen Ausland ein. Seit dem 

Jahr 2017 stehen wir in Kontakt zum Colegio Alemán 

de Talagante, eine Jugendlandschule in Chile in der 

Nähe der Hauptstadt Santiago. Die Schule wird vom 

Goethe-Institut betreut und es ist der Fachschaft 

Spanisch gelungen, unterstützt durch das PASCH 

Netzwerk, eine langfristige Schulpartnerschaft 

aufzubauen. Im Januar und März 2018 fand ein 

erster Kennenlern-Austausch statt, bei dem die 

Schülerinnen und  Schüler viele bereichernde 

Erfahrungen sammeln und spannende Einblicke in 

eine andere Kultur bekommen konnten. In Zukunft 

wird der Austausch alle 2 Jahre, im Wechsel mit dem 

USA-Austausch, stattfinden. 

Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen  
die Spanischfachschaft gerne zur Verfügung!


