
 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,  
 
Wir freuen uns darauf, mit einigen von Euch, liebe Schüler*innen, diese Sprache zu 
erlernen! 
 
Warum macht es Spaß Französisch zu lernen? 
 

- Französisch ist eine schön klingende Sprache! 
- Man lernt nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur! Und Frankreich hat eine 

besondere Kultur zu bieten: natürlich die weltbekannten Klassiker der großen Literatur, 
aber auch eine sehr große aktuelle Musikszene und eine große Auswahl an Comics, 
die in Frankreich kulturell sehr anerkannt sind und wer kennt nicht das berühmte 
Filmfestival in Cannes?! 
 

Warum ist es heutzutage sinnvoll Französisch zu lernen?  
 

- Mit Französisch könnt Ihr mit vielen Menschen in Europa und der ganzen Welt 
kommunizieren! 

- Frankreich ist unser unmittelbarer Nachbar und spielt in Europa eine tragende Rolle, 
so auch das Französische in der Kommunikation der EU. 

- Es bietet Euch berufliche Vorteile, denn viele große Unternehmen suchen Mitarbeiter, 
die diese Sprache beherrschen 

- Frankreich ist nach den USA und China unser wichtigster Handelspartner! 
 
Was bieten wir Euch an der Herschelschule? 
 

- Da Französisch eine gesprochene Sprache ist, ist dieser Unterricht ein lebendiger 
Unterricht. 

- Im Jahrgang 8 habt Ihr dann die Möglichkeit an unserem Austausch mit Nizza 
teilzunehmen, wo Ihr dann mit „echten“ französischen Jugendlichen in Kontakt 
kommen und Euer Französisch ausprobieren könnt. 

- Außerdem habt Ihr die Möglichkeit in einer von viele Schülern angewählten AG mit 
unserer Französin Madame Hamard das international anerkannte Sprachdiplom DELF 
abzulegen. 

- Viele Schüler unserer Schule haben Französisch bis zum Abitur gewählt und dies 
erfolgreich abgeschlossen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr die nächsten seid! 
 

Wenn Ihr noch Fragen habt, oder Sie, liebe Eltern, können Sie mir gerne schreiben 
(lan[at]herschelschule.de)  
 
Bei Bedarf können wir auch gerne einen telefonischen Termin vereinbaren.  
   
Au revoir et à bientôt!  
 
Daniel Derscheid, Marie-Agnès Hamard, Antje Lankisch, Alexandra Marsall, Lara Nikolic, 
Céline Schöpfer, Zoi Vasiliadis-Dogan. 
 


