
Max-Planck-Gymnasium München
Naturwissenschaftlich – technologisches/ sprachliches Gymnasium

Wichtige        Information  für Gymnasiasten der
Jahrgangsstufe 12!

Важная         информация  для учащихся в
гимназии (начиная с 12-го класса)!

                     Russisch am Gymnasium                                                                            Русский язык в гимназии

Liebe  Gymnasiasten  und  Gymnasiastinnen,  wenn  ihr
Russisch  als  Unterrichtsfach  am  Gymnasium  belegen
möchtet,  könnt  ihr  ab  der  12.  Klasse  Russisch  als
Abiturfach belegen.

Hierbei  habt  ihr  die  Wahl  zwischen  Russisch  als
fortgeführte  Fremdsprache  im  grundständigen  Niveau
(dreistündig) oder im erhöhten Niveau (fünfstündig).

In  beiden  Fällen  könnt  ihr  in  Russisch  das  schriftliche
Abitur oder das Kolloquium ablegen.

Уважаемые  гимназистки  и  гимназисты,  если  вы
хотите изучать русский язык в вашей гимназии, вы
можете c 12-го класса посещать русский язык как
обязательный  предмет  для  сдачи  выпускного
экзамена (Abitur).

Существуют два  уровня курсов.  Высокий уровень
знаний  –  fortgeführte  Fremdsprache  (  5  уроков  в
неделе),  менее  высокий  уровень  знаний  – тоже
fortgeführte Fremdsprache (3 урока в неделе).

В  обоих  случаях  вы  можете  сдавать  русский  на
выпускных экзаменах письменно или устно.

„Man darf seine und soll seine kulturelle Identität nicht vergessen, es geht um Integration und nicht
ums Vergessen der Herkunft“.

                                                             (Bundeskanzlerin, Dr. Angela     Merkel)                                                                   

Russisch als fortgeführte Fremdsprache:

Wenn  ihr  sehr  gute  bis  gute  Sprachkenntnisse  des
Russischen habt sowohl schriftlich als  auch mündlich,
ist diese Variante für euch die richtige. Wir werden in
die russische Geschichte und Literatur eintauchen, aber
auch die aktuellen Entwicklungen kritisch hinterfragen.

Am  Ende  der  13.  Klasse  könnt  ihr  in  Russisch
Abiturprüfung  sowohl  schriftlich  als  auch  mündlich
ablegen.

Ab dem Jahr 2024 könnt ihr Euch zwischen einer vertieften
Belegung  von  Russisch  als  fortgeführter  Fremdsprache
(fünfstündig)  im  erhöhten  Niveau  oder   einer  weniger
vertieften  Belegung  (dreistündig)  im  grundständigen
Niveau entscheiden.

Russisch als spätbeginnende Fremdsprache

Russisch  als spätbeginnende Fremdsprache könnt ihr ab Klasse  12 bei  uns belegen, wenn Euer
Sprachniveau dafür geeignet ist. Russisch ist bei uns reguläre spätbeginnende Fremdsprache für
unsere  nichtrussischsprachigen  Schüler.  Diese  lernen Russisch  ab  der  Klasse  11.  Ihr  dürft  bei
passendem  Sprachniveau  in  Klasse  12  dazukommen.  Das  Sprachniveau  wird  über  eine
Feststellungsprüfung festgestellt. Das Abitur kann nur über ein Kolloquium abgelegt werden.

Nähere Informationen unter:
 Tel: 089/ 820 470 700
 e-mail: anne.allen@t-online

Русский язык как     родной:  

Если  вы  обладаете  хорошим  уровнем  знания
русского языка как устного, так и письменного, тогда
этот  курс  для  вас.  В  течение  двух  лет  мы  будем
углублять  знания  по  истории  России  и  русской
литературы.  Также  мы  проследим  и  обсудим
актуальное развитие страны.

На выпускном экзамене (Abitur) вы сможете сдавать
русский как письменно, так и устно.

С 2024-ого года можно выбрать русский на высоком уровне (vertieftes
Niveau)  (5  уроков  в  неделе)  или  русский  на  немного  низком  уровне
(grundständiges Niveau) (3 урока в неделе).

Русский со слабыми знаниями языка

Если  вы  владете  русским  языком  на  более  слабым  уровне,  тогда  вы  можете
участвовать в курсах по русскому языку как spätbeginnende Fremdsprache с 12-ого
класса. Русский язык как spätbeginnende FS изучают наши ученики с 11-ого класса,
не говорящие дома по-русски.  Если ваш уровень языка очень низкий,  тогда  вы
можете  участвовать  в  этих  курсах.  Ваш  уровень  распределяется  при  сдавания
вступительного экзамена. Абитур можно сдавать только устно.

Более подробная информация по тел.:
 Tel: 089/820 470 700
 e-mail: anne.allen@t-online.de



Max-Planck-Gymnasium
naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium

Anmeldung zur Teilnahme an der Feststellungsprüfung im Fach Russisch

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Feststellungsprüfung an,

die am n.n.  ab 14:00 im Raum P1 stattfinden wird.

Ich                                                                besuche zur Zeit die                   Klasse des                                                       

Name, Vorname Klasse Gymnasium

Ich habe/ werde in diesem Schuljahr bereits an meiner Schule eine Feststellungsprüfung abgelegt/ ablegen.  ○ 
    (Russisch ist für mich bereits jetzt 2. Fremdsprache.)  ○                                                                                                                                    (bitte ankreuzen)

Ich interessiere mich für Russisch als 

fortgeführte Fremdsprache im    ○ grundständigen Niveau,    ○ erhöhten Niveau.

○  spätbeginnende Fremdsprache.  (bitte ankreuzen)

Ich werde die 12. Klasse voraussichtlich im Schuljahr 20            /20          besuchen.

Meine Kontaktdaten sind:

Telefon: Festnetznummer /Handy E-Mail-Adresse

Straße, PLZ, Ort

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie diese Anmeldung entweder
per E-Mail an: anne.allen@t-online.de oder
per Post an: Max-Planck-Gymnasium, Weinbergerstraße 29, 81241 München z.H. Frau Allen oder

per Fax: 089 / 82 04 707 - 50
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