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Wolfstein, 29.06.2020

Liebe Eltern und SchülerInnen der Klassenstufen 9 und 10,
wie Sie wissen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass Ihre Kinder nach der Schulzeit die
bestmöglichen Chancen auf einen guten Ausbildungs- und Arbeitsplatz haben.
Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang heute ein zusätzliches Angebot machen, das die
Bewerbungsunterlagen Ihrer Kinder bereichern und eine Brücke aus dem Unterricht in die reale Welt
sein kann. Es geht um die Möglichkeit an unserer Schule unabhängige, international anerkannte
Sprachenzertifikate der gemeinnützigen „TELC GmbH“ zu erwerben.
In unserem konkreten Fall handelt es sich um ein Sprachzertifikat in Englisch.
Diese Zertifikate sind eine Ergänzung zum Schulzeugnis und dokumentieren die Fähigkeiten Ihrer
Kinder in verschiedenen Fremdsprachen auf Grundlage des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens.
Immer mehr Arbeitgeber verlangen einen zusätzlichen, unabhängigen Nachweis über
Fremdsprachenkenntnisse. Das liegt zum einen an der Globalisierung, zum anderen daran, dass es in
Deutschland so viele unterschiedliche Schulsysteme gibt.
Indem man eine Sprachprüfung schon während der Schulzeit macht, beweist man nicht nur
Engagement sondern hat außerdem Gelegenheit, die gelernte Sprache auch über den regulären
Unterricht hinaus anzuwenden.
Zudem ist die „TELC“-Prüfung ein sehr gutes Training für kommende schulische Prüfungen und
Bewerbungsgespräche.
Die Teilnahme an der Vorbereitungsgruppe wird allen SchülerInnen der Klassenstufen 9 und 10
angeboten.
Der Vorbereitungskurs findet (bei entsprechender Anmeldezahl) immer dienstags von 13:30-15:00
Uhr nach den Herbstferien statt.
Damit Sie einen besseren Einblick in das Programm „TELC“ an Schulen bekommen, informieren wir
Sie im nächsten Schuljahr voraussichtlich im Rahmen eines Elternabends.
Den genauen Termin teilen wir Ihnen nach den Sommerferien mit.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie zu dieser Gelegenheit in unserer Schule begrüßen dürfte!

Rückmeldung

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternbriefes „TELC“ vom 29.06.2020.

Ich habe Interesse an TELC und nehme an der Veranstaltung mit ___________ Personen teil.

Name des Schülers _____________________________ Klasse ________

_________________________________________ Unterschrift

Rückgabe bitte bis zum 21.08.2020

