Fit in Englisch
LUKAS Schüler erhielten Sprachenzertifikate

21 Schülerinnen und Schüler aus der Realschule und dem Gymnasium der LUKAS Schule
erhielten jetzt während einer kleinen Feierstunde in ihrer Schule ein Sprachenzertifikat aus
den Händen ihrer Schulleiterin Gabriele Wilk-Batram. „Ich bin stolz und zufrieden, dass Ihr
euch der externen Prüfung bei der VHS in Bassum gestellt und so erfolgreich abgeschnitten
habt“, sagte sie in ihrer Ansprache.
Auch Dr. Elena Lenk, Fachleitung Sprachen, lobte die Schüler und bedankte sich zugleich
bei Heike Sanders von der Volkshochschule für die kompetente und zugleich ermutigende
Durchführung der Prüfung. „Die Schülerinnen und Schüler haben sich in den neuen Räumen
der VHS im Bassumer Bahnhof sehr wohl gefühlt“, sagte sie anerkennend. Ein großes
Dankeschön sprach die Schulleiterin an Audrey Wessels aus. Sie ist zertifizierte telcTrainerin und hatte die Realschüler im Wahlpflichtkurs Englisch und die Gymnasiasten in
einer Arbeitsgemeinschaft sechs Monate lang auf die telc-Prüfung vorbereitet. Als Dank für
ihr großes Engagement für die Schüler erhielt Audrey Wessels einen Blumenstrauß.
Die gemeinnützige telc GmBH gehört zum deutschen Volkshochschulverband und bietet
international anerkannte Zertifikate in 11 Sprachen an. Das Zertifikat B1 z.B. weist
unabhängig von der Schulnote Englischkenntnisse nach. Die Realschüler der LUKAS Schule
wollen mit dem Zertifikat bei ihren zukünftigen Ausbildungsunternehmen punkten, denn
neben den Sprachkenntnissen weisen sie damit auch Engagement, Interesse und
Zielstrebigkeit nach. Die Gymnasiasten können sich damit vielleicht für einen Ferienjob oder
ein Praktikum im Ausland bewerben. Da sich das Zertifikat nach dem Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen richtet, der für alle Sprachen gilt, haben sie damit einen
Nachweis in der Hand, der im Ausland besser bekannt ist als das deutsche
Schulnotensystem. Fit sind die Schülerinnen und Schüler jetzt besonders im Sprechen, denn

die telc Prüfung legt Wert darauf, dass die Sprache in alltäglichen Situationen angewendet
werden kann.
Als Partnerschule von telc erhielt die LUKAS Schule einen finanziellen Zuschuss zur Feier.
Das Kioskteam der LUKAS Schule hatte für die Ausrichtung der Feierstunde gesorgt. In der
Eingangshalle der Schule waren Stehtische mit Blumen dekoriert und es gab leckere belegte
Brötchen, alkoholfreien Sekt zum Anstoßen, Kaffee und Saft. Nach den Ansprachen und der
Zertifikatsübergabe ließen es sich die Schüler, Lehrerinnen und Gäste schmecken und alle
kamen noch miteinander ins Gespräch. Auch im nächsten Schuljahr soll die telc Prüfung für
das A2/B1 Niveau wieder angeboten werden.

