
 

Nach jetzigem Stand starten Hausaufgabenbetreuung und Werkstätten ab dem 31.08.2020, die übrigen Angebote starten ab dem  07.09.2020. Anmeldungen sind für die Jg. 6-10 bis zum 01.09.2020, für 
den Jg. 5 bis zum 03.09.2020 möglich.  
Sofern das gewählte Ganztagsangebot realisiert werden kann (vgl. Bekanntgabe am 07.09.2020 über IServ), verpflichten die Anwahlen im Regelfall zur Teilnahme für ein ganzes Schuljahr oder aber 
(entsprechend konkreter Angaben in der Angebotsbeschreibung) für ein Schulhalbjahr.  
Sonderregelungen für 2020/21: Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie findet das nachfolgend aufgeführte Ganztagsangebot nur statt, wenn an der Schule „eingeschränkte Normalität“ 
herrscht (Szenario A). Neben den grundsätzlich zu beachtenden Hygieneregeln (vgl. ggf. auch „ergänzende Regelungen“ für Fachräume) gelten für alle Ganztagsangebote folgende Regelungen: (1) Im 
Regelfall können maximal Schüler*innen aus zwei verschiedenen Schuljahrgängen im selben Unterrichtsraum teilnehmen, nach Möglichkeit jahrgangsweise voneinander getrennt (Mindestabstand zwischen 
den Jahrgängen: 1,5 m). (2) Nur in Ausnahmefällen können Schüler*innen, die mehr als zwei Schuljahrgängen angehören, dasselbe GTS-Angebot wahrnehmen. In diesen Ausnahmefällen muss der 
Mindestabstand zwischen allen Beteiligten mindestens 1,5 m betragen, in Angeboten aus den Bereichen Darstellendes Spiel, Musik und Sport ggf. mehr. Nach Möglichkeit soll eine Mundnasenbedeckung 
getragen werden. (3) Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde ist die Zusammensetzung der Gruppe schriftlich zu dokumentieren, im Regelfall als von der AG-Leitung zu archivierender Steh- bzw. Sitzplan mit 
den Namen und der Klassenzugehörigkeit aller anwesenden Schüler*innen. (4) Es wird dringend darum gebeten, dass alle Teilnehmer*innen an einem jahrgangsübergreifenden Angebot die offizielle Corona-
Warn-App der Bundesregierung auf ihrem ggf. vorhandenen Smartphone installiert und aktiviert haben. Diejenigen, die diese App nicht verwenden können oder wollen, teilen dies bei der Anmeldung für ein 
GTS-Angebot mit, ggf. auch jeweils zu Stundenbeginn. (5) Für alle GTS-Angebote, die realisiert werden können, gibt es ein zwischen Schulleitung und der AG-Leitung abgestimmtes Hygienekonzept. 
Gegebenenfalls finden AG-Termine für mehr als zwei Jahrgänge im wöchentlichen Wechsel statt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

DELF (Diplôme d´Études en Langue Française) 
Lehrkraft: Frau Laurence Brunnert 
 

Wer kann daran teilnehmen?  
Alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen (2. Halbjahr) und der 9. Klassen ( dieses Jahr vermutlich auch im 2. Halbjahr), die 
Interesse an der französischen Sprache haben oder/und die sich in der Sprache verbessern möchten. 
  

Was ist DELF?  

Das DELF (Diplôme d´Études en Langue Française) ist ein weltweit gültiges und standardisiertes Sprachdiplom, das vom französischen Erzie-
hungsministerium offiziell verliehen wird. Es ist in vier Bausteine/Niveaus (A1, A2, B1, B2) unterteilt, die jeweils in Prüfungen (mündlich und schrift-
lich) zu erreichen sind. Die Prüfungen werden unter Aufsicht des Instituts Français durchgeführt. Das Institut erhebt eine Prüfungsgebühr- je nach 
Niveau für jeden Prüfling: 36 € (A1) bei 8. Klässlern), 54 € (A2) bei 9. Klässlern), 60 € (B1) ab dem 10. JG) und 84 € (B2) ab dem 11. JG). 
 

Warum sollte man die DELF-AG besuchen? 
Für Schülerinnen und Schüler sind diese Diplome interessant und attraktiv: Damit lassen sich auf dem Arbeitsmarkt- auch international - ihre prakti-
schen Sprachkenntnisse in genau festgelegter und für Arbeitgeber klar erkennbarer Form nachweisen. In entsprechenden Stellenausschreibungen 
werden mittlerweile immer häufiger bestimmte DELF-Niveaus verlangt. Natürlich können die Schüler später, nach Bedarf, während des Studiums 
das DELF bzw. DALF erwerben. Erfahrungsgemäß wird das Diplom in Berlin an festgelegten Terminen erworben und an einem anderen Zeitpunkt 
ausgehändigt. Somit kann das DELF für die Studenten aus Kosten- und Zeitgründen von seiner Attraktivität verlieren. 

Wie lange dauert die DELF-AG? 

Die DELF-AG dauert ein Schulhalbjahr (Prüfung in Januar oder in Juni). Die Prüfungen finden in der VHS Oldenburg, Karlstr. 25 
statt.  

Was machen wir bei der DELF-AG? 

Wir bereiten uns für die Prüfungen vor: mündlich und schriftlich. Nur die SchülerInnen, die die Prüfung machen möchten, wer-
den für die Prüfung angemeldet. 
Hierzu werden möglichst viele Themen und Situationen aus dem französischen Alltagsleben verwendet wie: Backen, französische 
Filme, Chansons, Spiele... 
 

Wo und wann findet die AG statt? 
An einem unterrichtsfreien Nachmittag, 8./9. Stunde (es wird erst am Anfang des Schulhalbjahres festgelegt). 
 

Und noch etwas…Im Zeugnis wird die Teilnahme an der DELF-AG angegeben! 
Also meldet Euch bei der DELF-AG an!! 

 

2. Halbjahr 9.1+9.2 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

