
         

    

Latein am Albert-Einstein- Gymnasium 

  

Salvete, liebe Eltern, salvete, seid gegrüßt, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Viel Erfolg im neuen Schuljahr! Hier ein paar Infos rund um unseren Lateinunterricht: 

 

1) Arbeitsmittel für jede Lateinstunde 

- Latein-Übungsheft (DIN-A-4-Heft, liniert mit einem 4-cm-Rand, für Hausaufgaben und Übungen) 

- Basiswissen Latein (DIN-A-4-Heft, liniert mit einem 4-cm-Rand, für Regeln) 

- gelber Textband des Lateinbuches „Prima nova“ (jede/jeder muss sein eigenes Exemplar 

dabeihaben; bitte einbinden und mit Namen versehen, sobald von der Schule erhalten) 

- grüner Begleitband des Lateinbuches „Prima nova“ (s.o. wie beim Textband) 

- Vokabelzettel mit Wiederholungsvokabeln und 40 leeren Blättern – i.d.R. Sammelbestellung des 

Vokabelkästchens durch die Lateinlehrerin / den Lateinlehrer  

- Schreibutensilien (Füller o.ä., Bleistift, Radiergummi, Spitzer mit Behälter, Farbstifte, 

Geodreieck/Lineal, stumpfe Schere, Klebestift/Klebestreifen: Kopien werden immer eingeklebt) 

- Hausaufgabenheft 

- (nur für Zuhause:) Schnellhefter zum Sammeln von Klassenarbeiten und Tests 

 

2) Notengebung:  schr:mü=2:1  

schriftlich: 

- vier Klassenarbeiten im Schuljahr (Doppelblatt, liniert mit 4-cm-Rand; kann z.B. aus dem Übungsheft 

entnommen werden; keine Klassenarbeitshefte!) 

- ca. fünf Tests im Halbjahr (zählen zusammen wie eine KA; Tests fragen i.d.R. aufgegebene 

mündliche Hausaufgaben, also Vokabeln, Formen etc., ab) 

- nicht gemachte schriftliche Hausaufgaben müssen gemeldet und nachgearbeitet werden 

(nachgearbeitete Vokabelkästcheneinträge vorzeigen!)  

mündlich: 

- Abfrage mündlicher Hausaufgaben (Vokabeln, Formen, Sachwissen, Sprüche/Gedichte etc.) 

- vier Quartalsnoten (mündliche Mitarbeit)  



 

3) Wie kannst du am Lateinunterricht erfolgreich teilnehmen? 

- aktive Mitarbeit im Unterricht 

- Hausaufgaben immer machen (bei Fragen: KlassenkameradInnen fragen/anrufen) 

- zweimal pro Woche (maximal eine halbe Stunde am Stück) Vokabeln und Formen wiederholen 

- fragen, wenn du etwas nicht verstehst 

Die SchülerInnen sind dazu verpflichtet, den Eltern Rückmeldung über die erzielten Leistungen zu 

geben. Klassenarbeiten sollten von den Eltern unterschrieben werden. 

 

4) Und, liebe Eltern, wenn mal „der Wurm drin“ ist: Bitte nehmen Sie jederzeit Kontakt mit uns auf, 

wenn Sie ein Anliegen haben: Wir melden uns umgehend zurück (Kontakt auch über das Sekretariat 

oder über Ihr Kind - Zettel mit Tel.-Nr. - möglich).  

Valete! Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Friedrich - Olaf Krischker - Bernhard Meyer – Sabine Sattler - Stefan Weber – Marion Wiese 

 

(Dieses Blatt bitte vorne ins „Basiswissen Latein“ einkleben!) 

Wir haben diese Informationen zur Kenntnis genommen:    

............................................................  .................................................................... 

(SchülerIn)      (Erziehungsberechtigte[r])  

 

 



(Römische Straßenszene: Diorama aus der villa rustica in Hechingen-Stein) 


