Latein ist besonders
geeignet für
Schülerinnen und Schüler,
•

die gerne knobeln
und puzzeln

•

die gerne
Sachverhalte hinterfragen

•

die sich für Geschichte
interessieren

•

die nicht so gerne in einer
Fremdsprache sprechen

•

die eher still sind

•

die es ganz genau wissen wollen

•

Tüftler und Forscher

Latein am GAK
Sollten Sie Fragen haben, werden
Ihnen unsere Lateinlehrerinnen Frau
Arndt, Frau Bomhoff, Frau Dr. Fischell
und Frau Großpietsch diese gerne
beantworten.

Kontakt
Gymnasium am Kattenberge
Sprötzer Weg 33
21244 Buchholz in der Nordheide
Tel.: 04181/299890
Fax: 04181/299891
http://www.gakbuchholz.de/faecher/latein/
Fachleitung Latein: Dr. Julia Fischell

LATEIN
AM GAK

Vorteile einer alten Sprache

Latein am GAK bedeutet

in einer neuen Zeit
Liebe Eltern!
Mit dem Übergang Ihres Kindes auf das
Gymnasium ist für Sie die Wahl
zwischen Latein, Französisch und
Spanisch verbunden. Wahrscheinlich
sind viele von Ihnen noch unsicher, wie
sie sich entscheiden sollen. Wir, die
Lateinlehrerinnen des GAK, möchten
Ihnen deshalb mit dieser Information
unsere Hilfe anbieten.

Latein lebt fort!
Latein ist eine wesentliche Grundlage
unserer modernen Zivilisation.
Viele unserer Wörter (auch der
modernen
Fremdsprachen)
sind
lateinischen Ursprungs. Römische
Kultur und Zivilisation, römisches
Recht und Staatswesen sind die
Ausgangspunkte für die europäische
Moderne und leben in ihr fort. In diesen
Dingen informiert zu sein und zugleich
den Computer zu beherrschen, ist kein
Widerspruch, sondern eine sinnvolle
Ergänzung und auch in unserer Zeit ein
bedeutender Vorteil.

Die lateinische Sprache ist sehr logisch
und systematisch aufgebaut. Beim
Satzbau und in der Formenbeherrschung
ist es von großer Bedeutung, Bezüge zu
erkennen und herzustellen sowie
aufgeschlüsselte Satzgefüge wie ein
Puzzle zusammenzusetzen. Dadurch
wird das eigene analytische und logische
Denken geschult. Diese Fähigkeiten
haben gerade in unserer schnelllebigen
Zeit, in der die Technik – z. B. im Bereich
der Kommunikation – immer mehr
Einzug hält, bei vielen Arbeitsabläufen im
Berufsleben, aber auch im Freizeitbereich einen hohen Stellenwert. Darüber
hinaus fördert der Lateinunterricht in
besonderer Weise das allgemeine
Verständnis für Sprachen. Das hat zur
Folge, dass mit der Muttersprache, aber
auch mit Fremdsprachen, bewusster
umgegangen wird.

•

•

•
•

•
•

Lebendiger, mediengestützter
Unterricht mit engagierten
Lehrerinnen
Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenswelt und
aktuellen gesellschaftlichen
Ereignissen
Aktive Auseinandersetzung mit
antiken Texten
Antike zum Anfassen durch das
Ausprobieren römischer
Kleidung und römischen Essens
Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Fahrten nach Kalkriese und
Trier sowie Museumsbesuche

