¿Hablas español? –
Bienvenidos a la clase de español

Spanisch ist bei weitem nicht nur eine wichtige „Reisesprache“ vieler Touristen. In mehr als 20 Staaten ist Spanisch
Landessprache. Spricht man Spanisch, kann man sich mit über 300 Millionen Menschen verständigen. Die spanische
Sprache erschließt einen facettenreichen Kulturraum in Europa und Hispanoamerika mit vielen faszinierenden Ausprägungen
u.a. in der Kunst, der Literatur, den Filmen und den Liedern.
Wer diese Sprache und die Vorteile vollständig ausnutzen möchte, sollte bereits im 7. Schuljahr mit dem Unterricht beginnen.
Wer den frühen Einstieg verpasst hat, kann ihn an der Voltaireschule auch noch ab dem 11. Schuljahr finden.
Über 200 Schüler lernen an der Voltaireschule Spanisch.
Folgende Aktivitäten bzw. Veranstaltungen werden im und außerhalb des Unterrichts angeboten:
																					
• Cine español bzw. Cinefiesta																				 		
(Filme vermitteln einen facettenreichen Eindruck der spanischsprachigen Welt)
• Tour de SELF																								 		
(ein schulinterner Fremdsprachenwettbewerb für die SEK I)
• Kooperation mit dem “Instituto Cervantes”																		
(u.a. Führungen in der Bibliothek des Instituts)
• DELE 																											
(das Ablegen des offziellen, international anerkannten Sprachenzertifikats für Spanisch)
• La noche española 																							
(ein Spanischfest mit verschiedenen thematischen Motti)
• Projekte																											
(z.B. Nutzung moderner Medien, wie z.B. das Erstellen digitaler Comics sowie einer Fotonovela, Drehen kurzer Filme,
Auseinandersetzung mit spanischsprachiger Musik, Produzieren spanischsprachiger Texte, wie z.B. Schreiben von eigenen Märchen und Krimigeschichten)
• Teatro español																									
(Einstudieren und Aufführen von Theaterstücken in spanischer Sprache)
• La cocina española																								
(Zubereiten und Verkosten traditioneller spanischer Gerichte)
• Bailamos																											
(Kennenlernen verschiedener Tänze der spanischen und lateinamerikanischen Kultur)
Ergänzend zum Unterricht bieten wir Projekt- bzw. Kursfahrten in der SEK I und SEK II an, die nach Málaga bzw. Salamanca
führen. Die Kursfahrten verfolgen das Ziel, die erworbenen Sprachkenntnisse zu vertiefen und neue Kenntnisse zu erwerben.
Das wird insbesondere dadurch erreicht, dass die Schüler in Gastfamilien untergebracht sind, mit denen sie rund um die Uhr
auf Spanisch kommunizieren müssen. Dies wird unterstützt durch den täglich am Vormittag stattfindenden Spanischunterricht
in einer Sprachschule sowie durch kulturelle Veranstaltungen am Nachmittag.
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