
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, 

auch die Fachschaft Deutsch heißt Sie willkommen am 

Bismarck-Gymnasium. Schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. 

Das ist nicht selbstverständlich, denn anders als Latein oder 

Englisch können wir nicht mit dem Reiz des Überraschenden und 

Neuen werben. Vier Jahre Deutschunterricht an der Grundschule 

liegen bereits hinter Ihren Kindern, und selbstverständlich 

knüpfen wir an die dort erworbenen Kenntnisse an. Besonders 

am Herzen liegt uns die Schulung der mündlichen und 

schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. Rechtschreibung und Gram-

matik spielen eine zentrale Rolle. Genauso wichtig ist es uns, die 

Kreativität der Schüler und Schülerinnen sowie ihre Freude am 

Lesen und an der Literatur zu fördern. Deutsch ist zudem in 

unseren Augen ein Schlüsselfach, wenn es darum geht, 



Gesprächsregeln einzuüben und die Kommunikation innerhalb 

der Klasse zu fördern.  

Wir arbeiten nun seit einigen Jahren mit dem „Deutschbuch 

Gymnasium Baden-Württemberg“ aus dem Cornelsen – Verlag, 

das durch ein zum selbstständigen Lernen und Wiederholen 

anregendes Arbeitsheft ergänzt wird.  

Für Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen, die 

Übungsbedarf im Bereich der Rechtschreibung haben, bieten wir 

einen entsprechenden Förderkurs am frühen Nachmittag an. 

Dieses Angebot besteht mit einem separaten Kurs auch in 

Klasse 6. 

Ab Klasse 6 ermuntern wir unsere Schüler und Schülerinnen zur 

Teilnahme an unterschiedlichen Schreibwettbewerben. 

Außerdem nehmen wir mit unseren Sechstklässlern jedes Jahr 

am Vorlesewettbewerb teil. 

Für die Unterstufe ist in den großen Pausen die kleine, aber gut 

bestückte Schülerbibliothek geöffnet. Schülerinnen und Schüler 

der Mittelstufe übernehmen die Ausleihe.  

Hinter unserem Deutsch-Fenster haben wir für Ihre Kinder und 

Sie selbst einen Einblick in unsere Arbeit zusammengestellt. Es 

finden sich dort kleine Rätsel und Aufgaben, aber auch liebevoll 

gestaltete Stop-Motion-Filme von Schülerinnen und Schülern 

und unser Bismarck-Buddybook, die Rechtschreibhilfe, die jeder 

Schüler in seinem Mäppchen hat, sogar während der meisten 

Klassenarbeiten. Wer sie falten und jetzt schon nutzen möchte, 

findet auch eine Bastelanleitung. 

Viel Spaß beim … Blättern hätten wir jetzt beinahe gesagt. 

Scrollen ist wohl in diesem Fall der passendere Begriff! 
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