Ein Sprachnachweis, der so lange wie eine gute Ehe hält! Ein Diplom für
das ganze Leben!

¡Enhorabuena!
Wir gratulieren!
Eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler der HPS legten im August 2011 die
DELE- Prüfung für das Niveau B2 ab. Inzwischen haben sie alle die Ergebnisse
bekommen und alle haben auch die Prüfung bestanden. Auf diesem Weg
möchte die Fachgruppe Spanisch, besonders der betreuende Lehrer Herr
Díaz del Cerro zu diesem Erfolg gratulieren und euch sagen, dass wir sehr
stolz auf euch sind! ¡Muchas felicidades Nele Blum, Lucas Clement, Carolin
Ecks , Hannah Henrich, Charlotte Jesch, Dennis Meyer, Marie Mustelin y
Theresa Wittmeier
Das DELE (Diplom für Spanisch als
Fremdsprache) ist ein vom spanischen
Ministerium für Bildung, Kultur und Sport
beglaubigtes Zertifikat und gilt als offizieller,
international anerkannter Nachweis der
spanischen Sprachkenntnisse als
Fremdsprache -ein Leben lang! Diese
Prüfung gilt auch als Sprachnachweis an den
Universitäten.
Seit 2010 bietet die HPS eine neue und interessante AG für alle Schüler an, die
Spanisch im Rahmen des Wahlpflichtbereiches / als Wahlpflichtfach lernen, aber
auch für Oberstufenschüler. Dieses Jahr findet die AG immer donnerstags in
der 7. und 8. Stunde im Raum D112 statt. Eine regelmäßige Teilnahme wird
auch im Zeugnis vermerkt.

Diese AG hat zwei verschiedene Ziele und Zielgruppen:
1- Die Schüler, die das möchten, werden auf eine DELE Prüfung vorbereitet
(A1/A2/B1/B2/C1) –für das Certilingua wird das B2 Zertifikat benötigt.
2-Alle anderen Schüler beschäftigen sich mit der spanischen Sprache. Dies
geschieht einerseits mit Hilfe und Unterstützung des Kursleiters, andererseits
aber völlig selbstbestimmt. So könnt ihr nicht nur HA für das Fach Spanisch
erledigen und Fragen zum Unterrichtsstoff stellen, sondern auch verschiedene
Aufgaben im Internet erarbeiten, ein Buch auf Spanisch lesen oder die
mündliche Kommunikation und Schreibkompetenz unter Anleitung des Lehrers
üben.
Ihr seht – ein vielfältiges Angebot für alle, die Spanisch lieben und / oder
außerhalb des Unterrichts die Sprache entdecken wollen!

