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Liebe Eltern

Fremdsprachen sind wichtig, das 
bestreitet niemand. Nicht nur 
für den beruflichen Erfolg, son-
dern fürs Leben überhaupt, und 
darum hat der Fremdsprachen-
unterricht an unseren Schulen 

einen hohen Stellenwert. Ich bin überzeugt: 
Auch Sie möchten, dass Ihr Kind sich am 
Ende seiner Schulzeit in mehreren Sprachen 
verständlich machen kann. Und bestimmt 
möchten Sie wissen, wie Sie Ihr Kind dabei 
unterstützen können.
Sprachenlernen erfolgt heute ganz anders 
als früher. Neue Lehrmethoden berücksich-
tigen, dass der Fremdsprachenunterricht 
früher beginnt. Jüngere Kinder lernen an-
ders als Teenager, dem tragen die modernen 
Lehrmittel Rechnung. 
Zugegeben, diese neuen Methoden und 
Lehrmittel sind ein wenig gewöhnungs-
bedürftig. Sie sind anders als das, was ich 
und vermutlich auch Sie aus Ihrer eige-
nen Schulzeit kennen. Dieser Elternbrief 
zeigt auf, wie moderner Fremdsprachen-
unterricht aufgebaut ist, aber auch, wie Sie 
Ihr Kind motivieren und begleiten können. 
Denn eine Sprache lernt man nicht nur im 
Schulzimmer. 
Eltern, deren Kind in der dritten Primar-
klasse mit Französisch startet, werden je-
weils anlässlich eines Elternabends im De-
tail informiert. Uns ist wichtig, dass Sie 
auch in den Jahren danach informiert sind. 
Etwa über Angebote, die über den Unter-
richt hinausgehen. Schön, wenn Sie sich of-
fen und ohne Vorurteile mit Ihrem Kind auf 
das Abenteuer Sprachenlernen einlassen. 
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, 
diese mit den Lehrpersonen zu besprechen.

Dieter Baur, Leiter Volksschulen
Erziehungsdepartement Basel-Stadt 

Elternbrief  
Volksschulen Basel-Stadt

Keine Angst vor den 
Fremdsprachen! 

Erinnern Sie sich noch an Ihren Fremd-
sprachenunterricht? Je nach Jahrgang mö-
gen diese Erinnerungen unterschiedlich 
ausfallen. Was aber – vor allem zum Fran-
zösischunterricht – fast allen in den Sinn 
kommt, sind anspruchsvolle Grammatik-
prüfungen, endlose Wörterlisten, kompli-
zierte Verbformen … und damit verbun-
den die ständige Angst vor Fehlern. Selten 
hört man hingegen von spannenden The-
men, die im Fremdsprachenunterricht be-
handelt wurden.
Zugegeben, in Sachen «Umgang mit Feh-
lern» wurde in den letzten Jahren Vieles 
entspannter. Lehrpersonen akzeptierten 
Fehler zunehmend als notwendigen Teil 
des Lernprozesses. Korrektheit war nicht 
mehr das einzige Ziel jeder schriftlichen 
oder mündlichen Äusserung. Diesen Weg 
gehen die neuen Lehrmethoden für Fran-
zösisch und Englisch konsequent weiter.

Ihr Kind wird in absehbarer Zeit in der 

Schule Französisch und Englisch ler-

nen oder hat schon damit begonnen. Der 

Fremdsprachenunterricht hat sich sehr 

verändert, seit Sie noch zur Schule gin-

gen. Er beginnt früher und richtet sich 

darum an jüngere Kinder. Aber ist heute 

wirklich alles anders? 
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Französisch lernen Kinder heute schon ab der 3. Klasse. Der Unterricht passt sich dem 

Alter an. (Illustration aus dem Französischlehrmittel Mille feuilles, Schulverlag plus)
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Unterricht als Türöffner
Fremdsprachen sind im heutigen Berufs-
leben nach wie vor sehr wichtig. Im Zen-
trum steht die Verständigung, meist die 
mündliche. Perfektion wird kaum je er-
wartet. Entsprechend lernt Ihr Kind die 
fremde Sprache zu Beginn vor allem 
übers Auge und Ohr. Grammatik und 
Wortschatz werden zunehmend wich-
tig, dominieren aber den Unterricht nicht  
mehr. Der heutige Fremdsprachenunter-
richt will ein Türöffner zu den Sprachen 
sein. Er soll die Kinder befähigen und er-
mutigen, Gelerntes anzuwenden und die 
Unterschiede und Ähnlichkeiten zwi-
schen den Sprachen zu entdecken. Wich-
tigstes Ziel ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler den neuen Sprachen mit einer ge-
wissen Lockerheit begegnen; ohne die 
Ängste und Blockaden, die manche von 
uns bis heute daran hindern, eine gelernte 
Fremdsprache im Alltag anzuwenden.

Grammatik? Ja, aber …
Im Unterricht werden Themen behan-
delt, die die Kinder interessieren. Die Tex-
te sind lustig oder spannend und regen 
dazu an, dass die Schülerinnen und Schü-
ler sie wirklich verstehen wollen. Gram-
matik wird nicht isoliert gelernt, sondern 
die Kinder lernen beispielsweise das passé 
composé, um eine Geschichte in der Ver-
gangenheit erzählen zu können. Ab der 
6. Klasse unterstützt sie dabei die «mini-
grammaire», die allen Schülerinnen und 
Schülern abgegeben wird. Sie begegnen 
bei jedem Thema neuen Wörtern – und 
eine sinnvolle Auswahl davon sollen sie 
auch lernen. Aber eben nicht isoliert und 
mit dem drohenden Wörtertest im Nacken, 
sondern eingebettet in das aktuelle Thema. 

Wortschatz? Ja, sicher
Hand aufs Herz: Wie oft haben wir frü-
her lange Wörterlisten gebüffelt und nach 
dem Test das meiste gleich wieder verges-
sen? Es ist aber ein grosses Missverständ-
nis zu meinen, im heutigen Fremdspra-
chenunterricht müssten gar keine Wörter 
gelernt werden. Selbstverständlich müs-
sen die Schülerinnen und Schüler Wörter 
lernen! Am besten so, dass sie sie auch im 
Kopf behalten. Sie lernen dafür von An-
fang an geeignete Strategien kennen. Das 
farbig illustrierte Wörter buch «mini-dic» 
hilft dabei. Ab der 6. Klasse bietet für den 
französischen Wortschatz auch die App 
«Fichier» zeitgemässe Unterstützung (kos-
tenlos erhältlich im App Store oder im 
Google Play Store).

Wiederholen und vertiefen
Der neue Fremdsprachenunterricht wirft 
Fragen auf. Immer wieder ist von besorg-
ten Eltern zu hören: «Unser Kind hat jetzt 
schon zwei Jahre Französisch und kann 
fast gar nichts.» Weil zu Beginn des Un-
terrichts das Hören und Lesen im Zen-
trum steht, dauert es tatsächlich relativ 
lange, bis die Kinder selber eigene Sätze 
bilden können. Anders als früher lernen 
die Kinder nicht, konjugierte Verben run-
terzurasseln. Was aber nicht heisst, dass 
Grammatik keine Rolle spielt. Die Lehr-
mittel haben einen klaren Aufbau von 
grammatikalischen Strukturen, aber we-
niger dominant als dies in früheren Lehr-
mitteln der Fall war. Dafür kommen sie 
immer wieder vor, so dass sich durch das 
Wiederholen die Strukturen einprägen. 

Der Unterricht legt die Basis
Wiederholen und Vertiefen: Das war schon 
immer die Voraussetzung für erfolgreiches 
Lernen. Und hier liegt der Knackpunkt: 
Zwei bis drei Unterrichtsstunden pro Wo-
che können und sollen eine solide Basis 
für das Erlernen einer Fremdsprache legen. 
Darauf lässt sich aufbauen. Aber es braucht 
weitere Impulse, schulische und ausser-
schulische. Der Kanton Basel-Stadt bie-
tet viele zusätzliche Angebote für das Spra-
chenlernen an. Eine Auswahl davon finden 
Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Die 
weiterführenden Schulen kennen die Me-
thodik des neuen Fremdsprachenunter-
richts und passen ihren Unterricht an.

Mehr zum Fremdsprachenunterricht an der 
Volksschule: www.passepartout-sprachen.ch

Vielfältige Lehrmittel: Die Wörtermaschine hilft beim Erfinden  

von Sätzen im passé composé. 
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Eine neue Sprache zu lernen dauert viele  

Jahre. Die Schule bietet die Grundlagen, 

aber die beste Methode eine Sprache 

zu lernen ist, sie so oft wie möglich an-

zuwenden — am besten im Sprachgebiet 

selber oder mit Muttersprachlern. 

Der Kanton Basel-Stadt bietet den Schüler- 

innen und Schülern vielfältige Möglich-

keiten für Begegnungen mit Französisch 

oder Englisch innerhalb und ausserhalb 

des schulischen Rahmens. Hier eine Aus-

wahl: 

Thematische Ateliers und  
Workshops
Den Lehrpersonen der Primarschule stehen  

zahlreiche französisch- oder englisch-

sprachige Ateliers und Workshops offen, 

die sie individuell mit ihren Klassen bu-

chen können. Die angebotenen Themen 

reichen vom Figurentheater über Zirkus 

bis zur Exkursion auf einen Bauernhof.  

Mallette des activités
Jede Primarschule verfügt über eine 

kleine Aktivitätenkiste: eine mallette des 

activités. Sie enthält Anleitungen, Bild-

vorlagen und Blankokärtchen für zwei-

sprachige Domino, Memory, Lotto etc., 

aber auch ein Kinderkochbuch.

Bibambule 
Die bibliothèque ambulante besteht aus 

mehreren Medienkisten mit rund 50 

Büchern und Heften in französischer 

Sprache, die für ein Semester in einer 

Primarschule bleiben und dann «weiter-

wandern».

Klassenaustausch 
Lehrpersonen können im Rahmen einer  

Schulpartnerschaft oder punktuell in 

Kontakt zu einer französischsprechen-

den Partnerklasse im Elsass oder in der 

Romandie treten. Die Klassen skypen, 

schreiben Briefe oder besuchen sich ge-

genseitig.

Sprachbad im Collège
In der 1. Klasse der Sekundarschule kön-

nen Schülerinnen und Schüler, die das 

möchten, während zwei Wochen ein Col-

lège im grenznahen Elsass besuchen. Am 

Mittag essen sie in der Mensa der Schule, 

nach dem Nachmittagsunterricht gehen 

sie heim. Die Collèges sind ab Basel mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Einzelaustausch
Beim freiwilligen Programm «Echange in-

dividuel 14/14» für die 2. und 3. Sekun dar  - 

klassen wird der Schülerin/dem Schüler  

eine Partnerin oder ein Partner im El-

sass oder Jura zugeteilt. Während zwei 

Wochen besucht man die Schule am 

Gastort und wohnt in der Gastfamilie. Im 

Gegen zug besuchen die Gastschüler und 

-schüler innen dann den Unterricht im 

Kanton Basel-Stadt. Der Aufenthalt kann 

auch in den Ferien stattfinden, wenn in 

dieser Zeit am Partnerort Unterricht ist.

Longbridge
Für ein Wochenende oder eine Ferienwo-

che in Langenbruck BL (engl. Longbridge) 

tauchen die Kinder vollumfänglich in die 

englische Sprache ein. Englischsprachige  

tutors leiten die thematischen Aktivitä-

ten. Dieses Angebot ist kostenpflichtig.

Atelier de français
Ein Angebot für Primarschulkinder, die 

französisch auch ausserhalb der Schule  

sprechen oder denen das Französischler- 

nen sehr leicht fällt. Im Französischatelier  

(jeweils 90 Min. an einem Nachmittag)  

bauen die Kinder ihre Französischkennt- 

nisse anhand spannender Aufträge aus. 

Kinder, die dafür geeignet scheinen, er-

halten einen Informationsflyer von ihrer 

Französisch-Lehrperson.

Bilingualer Fachunterricht
Die Lehrpersonen werden von den Schul-

leitungen unterstützt, wenn sie ein Fach 

(zum Beispiel Musik, Gestalten, Natur und 

Technik oder ein anderes Schulfach) teil-

weise in Französisch oder Englisch un-

terrichten möchten. Es stehen hierfür 

zweisprachige Unterrichtseinheiten zur 

Verfügung.

Details zu den erwähnten Fremdsprachen-

Zusatzangeboten finden Sie unter

www.edubs.ch > Unterricht > Fächer > 

Französisch bzw. Englisch > Projekte

Fremdsprachen lernt man nicht  
nur im Schulzimmer

Ein Schüler- oder Klassenaustausch schafft Gelegenheit zum Sprechen. 
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Längere Weihnachtsferien 

Neu dauern die Weihnachtsferien im-

mer zwei Wochen, egal wie die Feier-

tage liegen. Im kommenden Schuljahr 

beginnen sie am 23. Dezember 2017 

und dauern bis zum 6. Januar 2018. 

Ab Schuljahr 2017/18 haben die Schü-

lerinnen und Schüler somit 14 Wochen 

Ferien pro Jahr. Im Gegenzug fallen 

einzelne unterrichtsfreie Tage unter 

dem Schuljahr weg, etwa der Kolle-

giumstag, der Weiterbildungstag am 

Montag nach den Herbstferien oder 

schulinterne Weiterbildungsanlässe. In 

der ersten Woche der Frühlingsferien 

besteht für die Lehrpersonen wie bis 

anhin eine dreitägige Weiterbildungs-

pflicht (Dreitageblock).* 

Achtung: Auf den bereits früher an die 

Schülerinnen und Schüler abgegebe-

nen Ferienzetteln sind diese Neuerun-

gen nicht berücksichtigt. Die aktuali-

sierten Ferientermine finden Sie hier: 

www.schulferien.bs.ch

 

Unterrichtsfreie Tage bis Ende Jahr

Im laufenden Schuljahr sind zusätz-

lich zu den üblichen Ferien- und Feier- 

tagen die folgenden Tage schulfrei: 

— Mi 22. März 2017: 

 Jahresversammlung der Kantona-

len Schulkonferenz (Schülerinnen 

und Schüler aller Stufen haben frei) 

— Mo 10.—12. April 2017: 

 Dreitageblock: obligatorische Lehr-

personenfortbildung (Schülerinnen 

und Schüler aller Stufen haben frei)

— Fr 26. Mai 2017:

 Auffahrtsbrücke

Die Tagesstrukturen haben an diesen 

Tagen geschlossen. Es bestehen aber 

ganztägige Betreuungsangebote (aus-

ser jeweils am Freitag nach Auffahrt). 

Informationen und Anmeldeformulare 

erhalten die Kinder von ihrer Schule.

* Hintergrund dieser Anpassung ist ein 

Grossratsbeschluss vom Dezember  

2016: www.grosserrat.bs.ch >  

Geschäfte & Dokumente > Datenbank > 

16.1205 (Geschäftsnummer)
neutral

Drucksache
No. 05-16-303969 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Am besten unterstützen Sie Ihr Kind, 

indem Sie sich für seine Lernfort-

schritte interessieren und ihm mo-

tivierend zur Seite stehen. Je nach 

Alter und Sprachstand bieten sich 

unterschiedliche Strategien und Ak-

tivitäten an. 

Primarschule

 — Lassen Sie sich von Ihrem Kind die 

Lehrmittel mit ihren vielfältigen 

Beiträgen erklären. Zeigen Sie Inte-

resse für die Themen, aber erarbei-

ten Sie keine eigenen Aufgaben für 

Ihr Kind. Wenn Ihnen Fehler in den 

Texten Ihrer Kinder auffallen, ge-

hen Sie grosszügig damit um.

 — Sorgen Sie wenn möglich dafür, dass 

Ihr Kind Zugang zu einem Compu-

ter oder Tablet hat, damit es mit On-

line-Tools und Apps Texte hören und 

Aufgaben lösen kann. 

 — Unterstützen Sie Ihr Kind beim re-

gelmässigen Üben des Wortschat-

zes mit den Karteikarten oder der 

auf das Lehrmittel abgestimmten 

App «Fichier» (kostenlos erhältlich 

im App Store oder im Google Play 

Store). 

So können Sie  
Ihr Kind unterstützen

 — Lassen Sie es Filme und Texte mehr- 

mals sehen und hören.

Sekundarschule

 — Hören Sie ab und zu Radio oder 

schauen Sie Fernsehsendungen auf 

französisch- oder englischsprachi-

gen Sendern.

 — Ermuntern Sie Ihr Kind, an einem 

individuellen Schüleraustausch teil-

zunehmen.

Zum Lehrmittel gehören auch elektronische Übungen und Spiele. 


