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Deutsch-Französisches Gymnasium         Freiburg, im Oktober 2020 
Runzstr. 83, 79102 Freiburg 
Tel.: 0761/201-7639 
Telefax: 0761/ 35 164  
e-Mail: sekretariat.dfgyvn@freiburger-schulen.bwl.de 
 
 

Information für Schüler aus dem französischen Schulsystem 
zur Aufnahme in Klasse 5 der deutschen Abteilung  
des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg 

 
Schuljahr 2020/2021 

 
 
Der besondere Bildungsauftrag unserer binationalen Schule ist bestimmt von dem Ziel, 
junge Menschen beider Nationen durch enge Kommunikation und Zusammenarbeit in der 
Schulgemeinschaft im Geist der Verständigung und der gegenseitigen Achtung zu 
erziehen. Das Deutsch-Französische Gymnasium stellt sich die Aufgabe, den deutschen 
und französischen Schülern durch einen harmonisierten Bildungsplan, der die 
wesentlichen Lehrziele beider Schulsysteme koordiniert, eine gymnasiale Bildung zu 
vermitteln, die auf der Basis einer vertieften Kenntnis der Partnersprache und ihrer 
Bildungsgehalte auf die Entwicklung einer europäischen Denkhaltung ausgerichtet ist.  
 
Die Unter- und Mittelstufe (Sekundarstufe I, Klassen 5-9, bzw. 6e – 3e) umfasst deutsche 
und französische Klassen, die zunächst parallel geführt und nach oben hin in einer 
zunehmenden Zahl von Fächern (Sport, Musik, Kunst, Englisch, Erdkunde, Geschichte 
u.a.) von Lehrkräften beider Nationen gemeinsam unterrichtet werden. 
Ab Klasse 6 wird als 2. Fremdsprache Englisch gelehrt; ab Klasse 8 werden je nach 
Unterrichtsversorgung Spanisch, Italienisch und Latein als fakultative Fächer angeboten.  
 
Deswegen werden Schüler, welche von französischen Grundschulen kommen, im 
allgemeinen in die Klasse 6e der französischen Abteilung aufgenommen, während Schüler 
aus deutschen Grundschulen in die Klasse 5 der deutschen Abteilung aufgenommen 
werden. 
 
In Einzelfällen – wenn es in den deutschen Klassen noch freie Plätze gibt - können 
auch Schüler, welche von französischen Grundschulen herkommen, in die deutsche 
Abteilung in Klasse 5 oder 6 aufgenommen werden. Damit dies geschehen kann, 
müssen entsprechende  Schüler folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. aus einem deutsch-französischen (oder deutsch-deutschen) Elternhaus 
stammen, 

2. eine „École bilingue“ besucht haben, 
3. ein Zeugnis haben, welches der deutschen Gymnasialempfehlung entspricht, 
4. eine Aufnahmeprüfung an unserer Schule bestehen (i. allg. in den Fächern 

Deutsch und Mathematik). 
 
In den Klassen 5 und 6 erhalten die Schüler der deutschen Abteilung einen intensiven, auf 
Hören, Verstehen und Sprechen ausgerichteten Französischunterricht, größtenteils in 
Kleingruppen (8 bzw. 6  Wochenstunden). Damit werden die für den Einstieg in den 
zweisprachigen Lehrgang erforderlichen Sprachkenntnisse vermittelt.  
Für Schüler aus französischen Grundschulen kann dies mitunter in den ersten 2-3 Jahren 
etwas langweilig wirken, wir können für diese aber bislang keine eigenen speziell auf sie 
zugeschnittenen Französischkurse anbieten. 
Auch ist zu beachten, dass in der deutschen Abteilung der Religions- bzw. 
Ethikunterricht ein Pflichtfach ist und dies hinauf bis in die Klasse „Terminale“. 
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Mit Beginn der Sekundarstufe II (Klasse 10 bis 12, bzw. Seconde bis Terminale) werden 
die deutschen und französischen Klassen aufgelöst und es gibt nur noch integrierte 
deutsch-französische Klassen,  d.h. deutsche und französische Schüler sitzen 
gemeinsam in der gleichen Klasse und der Unterricht wird je zur Hälfte von französischen 
Lehrern in französischer Sprache und von deutschen Lehrern in deutscher Sprache erteilt.  
Dabei besteht die Wahl zwischen einem sprachlich-philosophischen, einem mathematisch-
naturwissenschaftlichen und einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen  Zweig.  
 
Den Abschluss des Deutsch-Französischen Gymnasiums bildet die gemeinsame deutsch-
französische Abiturprüfung. Das Zeugnis über das bestandene Abitur verleiht seinen 
Inhabern alle Berechtigungen, die mit dem Zeugnis des deutschen Abiturs in der 
Bundesrepublik Deutschland und des französischen Baccalauréat in Frankreich verknüpft 
sind. 
 
Die Schule führt für interessierte Eltern folgende Informationsveranstaltungen durch: 
 

1.     Allgemeiner Informationsabend für Eltern: 

Mittwoch, 20. Januar 2021, 20.00 Uhr 

             im Foyer des Neubaus der Schule 
 

       2.     Tag der offenen Tür für Eltern und Schüler: 

             Samstag, 30. Januar 2021, 10.00 – 14.00 Uhr  
        
Die Anmeldungen von Schülern aus deutschen Grundschulen für die Eingangsklasse 5 
des Deutsch-Französischen Gymnasiums erfolgen am Dienstag, 02. März, und  Mittwoch, 
03. März 2021, jeweils von 14.00 - 17.30 Uhr im Sekretariat der Schule. 
 
Eltern von Schülern aus französischen Grundschulen schicken bis Fr. 05. März 
2021, einen formlosen Aufnahmeantrag an das deutsche Sekretariat und fügen 
folgende Informationen/Unterlagen an: 

- Deutsch-französischer „Werdegang“ des Kindes, 
- letztes Jahreszeugnis und letzte Zwischenzeugnisse der Grundschule. 

 
Wenn es nach den deutschen Anmeldungen für die beiden Klassen 5, bzw. 6 noch 
freie Plätze gibt, so laden wir Ihr Kind dann zur Aufnahmeprüfung in unsere Schule 
ein, welche am Fr. 07. Mai 2021, stattfinden wird.  
Entsprechend den Ergebnissen der Aufnahmeprüfung teilen wir Ihnen nur wenige 
Tage später mit, ob wir Ihr Kind aufnehmen können und,  wenn ja, in welche Klasse 
(5 oder 6). 
 
 
 
 
 
Johannes Remmer, OStD 
(Schulleiter)                
 

 


