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Was man von der Schule erwarten kann 

Die World Language und Language Immersion Programme bieten dem/der Schüler/in eine Umgebung, in der er/sie die 
Möglichkeit hat, eine globale Perspektive sowie ein Verständnis für die Geschichten, Sprachen and Kulturen anderer Länder 
zu gewinnen.  Ziel ist, Schüler/innen auszubilden, die zwei Sprachen in Wort und Schrift beherrschen.  Um dieses Ziel zu 
erreichen, werden die Language Immersion Grundschule sowie die World Language Schulen ein intensives Kurrikulum in der 
Zielsprache implementieren, das die Ziele und Objektive von den Common Core und NC Essential Standards—früher als 
North Carolina Standard Course of Study bekannt—für die jeweiligen Klassen erfüllt.  Das bedeutet, dass die Magnet Kurse 
oftmals in der von dem/der Schüler/in ausgewählten Zielsprache  unterrichtet werden. In der Oberstufe wird der Schwerpunkt 
auf die Auswahl der Sprachkurse gelegt, um mindestens AP / IB-Diplomkurse in der ausgewählten Zielsprache erfolgreich 
abzuschließen. Andere von Magneten genehmigte Kurse oder zusätzliche Kurse in einer zweiten Weltsprache können 
verwendet werden, um diese zu ergänzen, um fortlaufende Anforderungen zu erfüllen. Die Schule gibt den 
Schülern/Schülerinnen die Möglichkeit, bei speziellen thematisierten Aktivitäten mitmachen zu können.  Die Schule 
kollaboriert auch mit internationalen Gemeinschaften. 

Was man von dem/der Lehrer/in erwarten kann 

Hochqualifizierte Lehrer and Lehrerinnen, die zweisprachig und oftmals die Zielsprache als Muttersprache haben, werden 
beim zusätzlichen Unterricht in Fremdsprachenerwerb mitmachen und geforschte Strategien in der Immersionsumgebung 
implementieren.  Lehrer, die in der Immersionsschule unterrichten, verwenden vielfältige Methoden, um neue Konzepte zu 
kommunizieren und die Schüler/innen in der Zielsprache zu engagieren.  Der Lehrer versucht, den Schülern/innen 
Verbindungen zwischen Sprache, Kultur und Gemeinschaft deutlich zu machen. 

Was man von dem/der Schüler/in und der Familie erwarten kann 

K-12 World Language und Language Immersion Schüler/innen sollen gewissenhafte akademische Anstrengungen durch 
regelmässig fertiggemachte Aufgaben und aktives Mitmachen demonstrieren.  Das Program setzt eine Eignung für 
Spracherwerb voraus.  Demzufolge sollen Schüler/innen muttersprachliche Kompetenzen haben.  Schüler/innen sollen es als 
Ziel haben, Klassenaufgaben und Hausaufgaben in der Zielsprache fertigzumachen.  Die Familien sollen durch ihre 
regelmässige Anwesenheit bei schulischen Aktivitäten und die Überwachung ihrer Kinder beim Englisch- und 
Zielsprachelernen unterstützend sein. 

Designierte World Language Einstiegsvoraussetzungen 

● Schüler/innen bereits an der Grundschule, die in das Language Immersion Magnet [Program] nach dem 
Kindergarten (Chinesisch, Japanisch) oder der ersten Klasse (Französisch, Deutsch, und Spanisch) einsteigen 
möchten, müssen einen Einstufungstest mit der Schule vereinbaren, um zu bestimmen, ob der/die Schüler/in die 
vorausgesetzten Kenntnisse in der Zielsprache erreicht hat. Darüber hinaus müssen sich die Studierenden über den 
Neuzuweisungs- / Transferprozess bewerben. 

● Schüler/innen, die in die Klassen 11 und 12 einsteigen, müssen sich über den Neuzuweisungs- / Transferprozess 
bewerben. Zusätzlich müssen siie über eine Transkriptanalyse verfügen, die von der zukünftigen Schule ausgefüllt 
wird. 

 
Voraussetzungen für die Fortsetzung im Magnet Program 

● Um in dem Magnet School Program zu bleiben, Schüler/innen in den sechsten bis achten Klassen müssen in ihre 
jeweiligen World Language Zielsprache Kurse eingetragen sein und die Kurse bestanden haben. 

● Schüler/innen in den 9., 10. und 12. Klassen müssen pro Jahr in zwei konsequent folgenden World Language 
Magnet Kurse eingeschrieben sein und sie bestehen. Schüler/innen in der 11. Klasse  müssen in einem World 
Language Magnet Kurs eingeschrieben sein und ihn bestehen. 
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Anmerkung: Schüler/innen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, könnten für das folgende Jahr aus 
dem World Language und Magnet Program ausgenommen werden.  Sie werden ihren designierten 
Schulen wieder zugewiesen. 

 

Name des/der Schülers/in: ___________________Unterschrift des/der Schülers/in: _________________ Datum: 
________ 

Name des Elternteils: _______________________ Unterschrift des Elternteils: ____________________ Datum: 
_________ 
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