Cambridge English am MPG
Liebe Schülerinnen und Schüler der Sek II, liebe Eltern,
für die Q-Phase bieten wir auch in diesem Schuljahr einen vorbereitenden Kurs für das
Cambridge Englisch-Zertifikat Certificate of Advanced English (CAE/ Stufe C1 GER) an.
Der Kurs bereitet wöchentlich 2-stündig auf das Prüfungsformat vor. Da der Schwerpunkt auf
„Use of English“ und „Speaking“ liegt, bereitet man sich im Kurs nebenbei auch auf die
Kommunikationsprüfung vor, erweitert seinen Wortschatz und baut seine Grammatikkenntnisse
aus. Die Kursteilnahme wirkt sich somit auch positiv auf die Leistung im GK/LK aus – allerdings
natürlich nur bei regelmäßigem Erscheinen und aktiver Mitarbeit J.)

Warum ein Englisch-Zertifikat?
Ein Cambridge Certificate ist ein hervorragendes Zeugnis für Bewerbungen jeder Art, es
ergänzt die Englischnote aussagekräftig, ist lebenslang gültig und wird weltweit von vielen
Bildungseinrichtungen und Arbeitgebern als Nachweis von qualifizierten Sprachkenntnissen und
engagierter persönlicher Weiterbildung geschätzt und anerkannt. Auch wer an deutschen
Universitäten Fremdsprachen studieren bzw. ein Semester im Ausland absolvieren möchte,
benötigt vielerorts einen Nachweis über Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 bzw. C1 des
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (s. http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ ;
http://germany.cambridgeenglish.org/index.php). Zwar wird ab diesem Schuljahr bei entsprechender
Leistung das Niveau B2 bzw. B2/C1 auf dem Abgangszeugnis ausgewiesen werden, oft reicht dies jedoch
nicht als Zugangsvoraussetzung aus und es wird zusätzlich ein Zertifikat bzw. ein Sprachtest verlangt.
Natürlich kann man auch abwarten, was bei Studienantritt tatsächlich verlangt wird; wer die Prüfung
allerdings unterrichtsbegleitend ablegt, ist a) noch „im Stoff”, profitiert b) von Schülerkonditionen und
verbessert c) durch regelmäßige zusätzliche Praxis nebenbei noch sein(e) Englisch(note).

Prüfung:
Geprüft werden Writing, Reading, Use of English (grammar + vocabulary), Listening and Speaking.
Die Prüfungen finden Ende Juni/Anfang Juli (samstags; schriftlicher Teil 8:30 - 12:00 Uhr,
mündlicher Teil (15 Min. zu zweit) nachmittags) an der VHS Aschaffenburg statt. Die Prüflinge
fahren am Prüfungstag in Eigenregie mit Privat-PKWs oder mit dem Zug zum Prüfungsort.
Kosten:
Die ermäßigte Prüfungsgebühr beträgt derzeit 165 Euro (Normalpreis 225 Euro! Wir profitieren von
den Sonderkonditionen für bayrische SchülerInnen); die Gebühr ist bei der Anmeldung 2 Monate vor
der Prüfung direkt an die VHS zu entrichten. Die Anmeldefristen und der genaue
Prüfungstermin werden rechtzeitig mitgeteilt.
NB: Falls die Teilnahme an der Höhe der Prüfungsgebühr scheitern sollte, kann finanzielle Unterstützung
über den Förderverein beantragt werden.

Kursbeginn/-termine: ab 04.09.2017, montags, 1./2. Std. in N04
Kursleitung: Frau Türke
---"----- Bitte unteren Abschnitt ausfüllen und bei der Kursleitung abgeben – Danke! ----"--Von der Kursinformation, den Prüfungsgebühren und den Teilnahmebedingungen habe ich
Kenntnis genommen und melde mich für den Cambridge English Kurs an:
Name Schüler/in: __________________________________________ Tut: ______________ Englisch bei:___________
Datum, Unterschrift Schüler/in: ___________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________________________

