
 

 

 

 

Informationen für neue SchülerInnen der IDSP ohne Französischkenntnisse  

Der Französisch-Heranführkurs (FRH) 

Der Intensivkurs für Französisch richtet sich an neue SchülerInnen in unserer Schule, die noch kein Französisch 

gelernt haben oder spät mit dem Französischlernen begonnen haben (Erinnerung: Französisch wird an der IDSP in 

der Sekundarstufe ab Klasse 5 Unterrichtet). Dieser Kurs ist nur für die Klassen 6, 7 und 8 vorgesehen. Ziel ist es, die 

SchülerInnen auf den neuesten Stand zu bringen, damit sie schnellstmöglich dem regulären Französischkurs, den 

Französisch als Fremdsprache (FLE) -Kurs, folgen können. 

 Der Schwerpunkt liegt auf den 4 Kompetenzen: schriftlicher und mündlicher Ausdruck, schriftliches und mündliches 

Verstehen. Dies ist ein Intensivkurs mit 6 Stunden pro Woche im Vergleich zu 4 Stunden im regulären 

Französischkurs (FLE). Der Französisch-Heranführkurs (FRH) findet parallel zum Französischkurs der Klasse statt. Er 

besteht aus SchülerInnen verschiedener Klassenstufen, die besonders intensiv und entsprechend ihren Bedürfnissen 

arbeiten. Die SchülerInnen werden für die im Heranführkurs erbrachten Leistungen bewertet, die Note erscheint 

also auch im Zeugnis. Um möglichst schnell Fortschritte machen zu können, erfordert dieser Kurs großes 

Engagement und viel Arbeit. Um den Bedürfnissen der Schüler bestmöglich gerecht zu werden, legen wir für jeden 

eine Nachholfrist fest. Ein neuer Schüler oder eine neue Schülerin hat die Hälfte der Zeit, die er/sie nachholen muss, 

bevor er den regulären Französischkurs (FLE) belegt. 

 

Beispiel:> Ein neuer Schüler oder eine neue Schülerin, der/die das 6. Schuljahr besucht, hat 1. Jahr (entspricht Klasse 

5) Französisch aufzuholen. Er/sie wird daher 1 Halbjahr im Intensivkurs bleiben. Seine/ihre Nachholfrist (= 

Heranführfrist) beträgt 1 Halbjahr. 

Zusammengefasst: 

• Neuer Schüler im 6. Schuljahr> 1 Jahr Französisch nachzuholen > 1 Halbjahr Intensivkurs  
• Neuer Schüler im 7. Schuljahr> 2 Jahre Französisch nachzuholen > 1 Jahr Intensivkurs  
• Neuer Schüler im 8. Schuljahr> 3 Jahre Französisch nachzuholen > 1 ½ Jahre Intensivkurs  
 

Material + Schulbücher: 

• Cours intensif 1  ISBN: 978-3-12-523624-0 (Ausgabe 2006) 
• Cahier d’activités / Arbeitsheft  ISBN: 978-3-12-523603-5   
• Cahier de grammaire / Grammatisches Beiheft  ISBN: 978-3-12-523602-8   
• 1 Heft DINA 4 oder ein Ordner 

Lehrerin des FRH-Kurses: Madame de La Mettrie (marieastrid.delamettrie@idsp.fr)  
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INFORMATIONS DESTINEES AUX NOUVELLES FAMILLES 

Le cours intensif de français  

Le cours intensif de français est destiné aux nouveaux élèves inscrits dans notre établissement qui n’ont pas fait de 

français ou qui auraient commencé tardivement l’apprentissage du français (Rappel : le français s’apprend à l’IDSP 

au collège dès la classe 5). Ce cours s’adresse uniquement aux classes 6, 7 et 8. L’objectif est de mettre à niveau les 

élèves afin qu’ils intègrent le cours de français régulier, le cours de Français Langue étrangère (FLE). 

 L’accent est mis sur les 4 compétences : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale. C’est un cours 

intensif, dispensé 6 h  par semaine contre 4 h dans le cours régulier de français (FLE). Le cours intensif (FRH en 

allemand) se déroule en parallèle du cours de français du reste de la classe. Il est formé d’élèves de plusieurs niveaux 

de classes qui travaillent à un rythme soutenu et en fonction de leurs besoins. Les élèves sont notés comme dans les 

autres cours. Ce cours demande un grand investissement et beaucoup de travail personnel qui leur permettront de 

progresser. Afin de répondre au mieux aux besoins des apprenants, nous fixons un délai de rattrapage pour chaque 

chacun; un nouvel élève dispose de la moitié du temps qu’il a à rattraper avant d’intégrer le cours de français 

régulier (FLE). 

Exemple : >  Un nouvel  élève arrivant en 6e a 1 an (l’équivalent de la classe 5) de français à rattraper, il restera donc 
dans le cours intensif pendant 1 semestre. (la moitié d’1 an) Son délai de rattrapage (=Heranführfrist) sera d’1 
semestre. 

En résumé : 

• Nouvel élève en 6e > 1 an de français à rattraper > 1 semestre de cours intensif 
• Nouvel élève en 7e > 2 ans à rattraper > 1 an de cours intensif 
• Nouvel élève en 8e > 3 ans de français à rattraper > 1 an et demi de cours intensif 

Ces délais peuvent être prolongés ou raccourcis en fonction des capacités et de la motivation de l’élève. Le passage 
en cours de FLE se fait en concertation avec l’élève lui-même ainsi que les 2 enseignants. 

Matériel et manuels scolaires : 

• Cours intensif 1  ISBN: 978-3-12-523624-0 (Ausgabe 2006) 

• Cahier d’activités / Arbeitsheft  ISBN: 978-3-12-523603-5   
• Cahier de grammaire / Grammatisches Beiheft  ISBN: 978-3-12-523602-8   
• 1 cahier grand format ou un classeur 

 

 

Responsable du cours intensif de français: Madame de La Mettrie (marieastrid.delamettrie@idsp.fr)  
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