
 

 

Konstanz, im Juni  2020 
Betrifft: Cambridge-AG  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 

 

auch im Schuljahr 2020/21 wollen wir eine Cambridge-AG anbieten, die Schülerinnen und Schüler auf die 

Prüfung für das Zertifikat Cambridge English: Advanced (CAE) vorbereiten wird (Niveaustufe C1).  

 

Was spricht für eine Teilnahme? 

 Die AG wird in Kooperation mit der Volkshochschule Konstanz-Singen von einer erfahrenen Lehrerin 

und englischen Muttersprachlerin geleitet. 

 Mehr als 4.000 Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit erkennen 

das Cambridge English: Advanced (CAE) als Nachweis an, dass ihr über die erforderlichen Englisch-

kenntnisse verfügt; es ist lebenslang gültig. 

 Die Vorbereitung auf die Cambridge-Prüfung ist ein sehr guter Testlauf für die Kommunikationsprü-

fung im Abitur. 

 Gerade für den bilingualen Seminarkurs bietet die AG sehr gute zusätzliche Übungsmöglichkeiten. 

 Teilnehmer/innen können die AG als Kurs auf der Kursstufe als Doppelstunde zeitlich anrechnen las-

sen. Eine zeitliche Anrechnung ist möglich, wenn nicht mehr als 10% Fehlzeiten zusammenkommen.1 

 Eine Teilnahme ist jetzt deutlich günstiger und einfacher als zu einem späteren Zeitpunkt, vor allem 

weil ihr jetzt „im Lernen drin seid“ und euer Sprachniveau häufig hoch ist. 

 Die Kursgröße beträgt max. 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was effektives Lernen ermöglicht. 

 Die AG findet vor Ort, also am Ellenrieder-Gymnasium, statt. Termine: voraussichtlich ab Oktober 

jeweils donnerstags von 15.40 – 17.10 Uhr (außer in den Schulferien und an Feiertagen). 

 

Falls wir wieder von unserem bisherigen Sponsor, der Bottling-Stiftung, gefördert werden, wird die Teil-

nahme an der AG kostenlos sein.  Wenn nicht, wird spätestens zu Kursbeginn eine einmalige Gebühr in Höhe 

von voraussichtlich 165 Euro fällig.2 Das verwendete Lehrwerk kann ausgeliehen oder gekauft werden (ca. 

30 Euro). Die Prüfungsgebühr beträgt derzeit 188 Euro (inklusive eines Rabatts für uns von der VHS Konstanz). 

Die Prüfung findet voraussichtlich Anfang Juli 2021 statt. 

 

Um ein erfolgreiches Abschneiden nicht zu gefährden, empfehlen wir eine Teilnahme nur dann, wenn genü-

gend Interesse und Motivation bestehen und in der Halbjahresinformation mindestens die Note 2,0 im Fach 

Englisch erreicht wurde. Eine regelmäßige Teilnahme wird vorausgesetzt.  

 

Wer sich für eine Teilnahme interessiert, sollte die AG auf dem Kursvorwahlzettel ankreuzen. Sollten sich 

mehr Interessenten melden als Plätze zur Verfügung stehen, wird ein Einstufungstest stattfinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eva Maria Graf, Organisation Cambridge-AG 

                                                 
1 Eine Anrechnung der Leistung in Notenpunkten ist nicht möglich! 
2 In diesem Fall würden wir versuchen Zuschüsse von anderer Seite zu erhalten, um finanzschwachen Schülerinnen und Schülern die 
Teilnahme dennoch zu ermöglichen. 


