ONLINE-KURS ZUM GROSSEN LATINUM.
EIN ENRICHMENT-ANGEBOT FÜR SCHÜLERINNEN
UND SCHÜLER DER QUALIFIKATIONSPHASE

Liebe Schülerinnen und Schüler,
nicht immer ist es möglich, das Fach Latein nach dem E-Jahrgang weiter zu belegen. Das hängt mit der Wahl des Profils und der Gestaltung des Stundenplans
zusammen. Vielleicht aber haben Sie Freude am Fach Latein – an Cicero, Ovid
und all die anderen Autoren der lateinischen Weltliteratur –, möchten es behalten
und auch das Große Latinum erlangen; das aber ist nur möglich, wenn Sie Latein
bis zum Ende Ihrer Schulzeit belegen. Um Ihnen diese Möglichkeit einzuräumen,
hat das Bildungsministerium ein besonderes Projekt genehmigt: Sie können ab
dem nächsten Schuljahr in wöchentlich stattfindenden Online-Seminaren („Webinaren“) weiterhin Lateinunterricht erhalten und nach zwei Jahren das Große Latinum zuerkannt bekommen.
Wann findet der
Kurs statt?

Er beginnt am 23.8.2018 und findet dann regelmäßig dienstags von 19.00 bis
19.45 Uhr und donnerstags von 15.00 bis 16.30 Uhr statt. Einmal pro Semester
gibt es eine mehrstündige Präsenzveranstaltung, die auf einem Sonnabend
liegt; dadurch verkürzen sich einige Donnerstag-Veranstaltungen.

Welche
Anforderungen
gelten?

Sie müssen regelmäßig an den Online-Seminaren teilnehmen und am Ende des
Kurses eine Klausur schreiben; diese müssen Sie mindestens mit der Note „ausreichend“ bestehen.

Kann der Kurs
schulische Kurse
ersetzen?

Nein. Der Kurs findet zusätzlich statt. Er ist ein Enrichmentkurs, der kein belegpflichtiges Fach ersetzt und auch nicht ins Abitur eingebracht werden kann. Er
führt aber zum Großen Latinum, das im Abiturzeugnis vermerkt wird.

Wie erfolgt die
Anmeldung?

Teilen Sie nach Zustimmung Ihrer Eltern Ihrer Schul- und Oberstufenleitung bis
zum Schuljahresende mit, dass Sie an dem Projekt teilnehmen möchten. Diese
setzt sich dann mit uns in Verbindung. Die Zahl der Plätze ist auf 25 begrenzt.

Ausrichter des Kurses ist die Theodor-Mommsen-Schule (Bad Oldesloe) und das
IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein). Sie werden
in der Sache regulären Lateinunterricht erhalten, der aber wegen des Mediums
doch ein ganz besonderer sein wird. Sie können sich auf diese neue Art des Unterrichts freuen. Kosten entstehen für Sie keine; Sie benötigen nur ein Headset und
ein internetfähiges Endgerät. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an
folgende Adresse: ulf.jesper@iqsh.de
Wir freuen uns auf einen außergewöhnlichen und spannenden Latein-Kurs.
Mit besten Grüßen

Ulf Jesper und Michael Sommer
IQSH

Theodor-Mommsen-Schule

