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Ausführliche Informationen zu den Hauptfächern an der HRS Loxstedt
Stand: Schuljahr 2020/21

Die Schülerinnen und Schüler an der Haupt- und Realschule (HRS) Loxstedt haben in der Woche
jeweils vier Unterrichtsstunden in ihren Hauptfächern.

Deutsch Der Deutsch-Unterricht HRS Loxstedt leistet
einen wesentlichen Beitrag zur sprachlichen,
literarischen und medialen Bildung der
Schülerinnen und Schüler. Sie lernen in der
Auseinandersetzung mit Texten und Medien
und in der Reflexion sprachlichen Handelns,
sich in einer vielfältigen und schnelllebigen
Lebens- und Arbeitswelt zurechtzufinden,
eigene Positionen zu vertreten, mediale
Inhalte kritisch zu hinterfragen und ihre
Persönlichkeit zu entfalten. Im Mittelpunkt
stehen neben der produktiven, rezeptiven und
zunehmend reflektierten Auseinandersetzung
mit Sprache das normgerechte,
adressatenbezogene Schreiben, die Förderung
der mündlichen Ausdrucksfähigkeit sowie die
Festigung und Erweiterung einer
umfangreichen Lesekompetenz. Dem wird auch
durch die regelmäßige Teilnahme an
verschiedenen Veranstaltungen Rechnung
getragen: Vorlesewettbewerb,
Schreibwettbewerb Dudenverlag,
Autorenlesungen, Theaterbesuch,
Theatervorführungen

Englisch Englisch als Weltsprache, Sprache des Internets,
Sprache von Musik und Film ist heutzutage
wichtiger denn je und ist für jeden Menschen in
Beruf und Alltag ein „Muss“!
Im Unterrichtsfach Englisch tauchen die Kinder
und Jugendlichen an der HRS Loxstedt in diese
Sprache ein. Schülerinnen und Schüler lernen
die verschiedenen englischsprachigen Länder
wie Kanada, Großbritannien oder die
Vereinigten Staaten mit all ihren
Besonderheiten in Sprache und Kultur kennen.
Es gibt internationale Partnerschaften durch E-
Mail- und Briefverkehr.
Sprechen, Schreiben, Zuhören und Lesen in der
Fremdsprache werden geübt, um die
Schülerschaft auf sämtliche Bereiche
vorzubereiten, in denen sie mit der englischen
Sprache in Kontakt kommen könnte.
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Mathematik In dem Unterrichtsfach Mathematik geht es an
der HRS Loxstedt neben dem Rechnen
hauptsächlich um die Vermittlung von
verschiedenen Grundfertigkeiten. Dazu gehören
logisches Denken und die Fähigkeit,
vorhandenes Wissen und Fertigkeiten auf neue
Situationen zu übertragen. Auch der Aufbau
des räumlichen Vorstellungsvermögens und die
Entwicklung eines Gespürs für Größen wie
beispielsweise die Längen-, Flächen-, Raum-
und Zeitmaße gehört dazu.

Der Wahlpflichtkurs Französisch umfasst ebenfalls vier Unterrichtstunden in der Woche und gehört
zu den Hauptfächern. Bei einem bestimmten Notendurchschnitt ermöglicht er den jeweiligen
Schülerinnen und Schülern, zu jedem Halbjahr die Schulformwechsel zu wechseln und das
Gymnasium zu besuchen.

Französisch An der HRS Loxstedt steht das Unterrichtsfach
Französisch für das spielerische Entdecken der
französischen Kultur und Sprache. Die
Schülerinnen und Schüler lernen ab der sechsten
Klasse, in welchen Ländern auf der Welt die
französische Sprache gesprochen wird und
welche Traditionen und kulturellen
Besonderheiten mit ihr verbunden sind. In
Rollenspielen und Globalsimulationen tauchen
sie in die französische Welt ein, simulieren
Alltagssituationen und üben so
Sprechsituationen, die ihnen möglicherweise im
Rahmen eines Familienurlaubs begegnen. Durch
zahlreiche Sprechanlässe festigt und erweitert
die Schülerschaft ihre Sprechkompetenz, ebenso
wie ihre Hör- und Schreibkompetenz durch
regelmäßige Übungen geschult wird.


