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Auslandsaufenthalt: Erwerb des Latinums
1. Schüler und Schülerinnen, die Latein als 2. Fremdsprache gewählt und während
der E-Phase ein ganzes Schuljahr im Ausland verbracht haben, müssen sich
nach ihrer Rückkehr an die Viktoriaschule einer schriftlichen und mündlichen
Prüfung unterziehen, mit der festgestellt wird, ob sie über die Kenntnisse
verfügen, die für die Erteilung des Latinums erforderlich sind.
2. Dasselbe gilt für diejenigen, die das zweite Halbjahr der E-Phase im Ausland
verbringen.
3. Diejenigen, die das erste Halbjahr der E-Phase an einer ausländischen Schule
verbringen, nehmen im zweiten Halbjahr am Unterricht ihrer Jahrgangsstufe
teil; sollten sie am Ende des Schuljahres mit mindestens 05 Punkten beurteilt
werden, wird ihnen das Latinum erteilt.
4. Der Schüler/die Schülerin verpflichtet sich, vor dem Auslandsaufenthalt mit der

zuständigen Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler während der E-Phase
im Lateinkurs unterrichten würde oder im ersten Halbjahr unterrichtet, in Kontakt zu treten und die Unterstützungsmodalitäten mit ihr zu regeln.

5. Sollte die Latinumsprüfung nicht bestanden werden, können die Betreffenden

nach Möglichkeit den Kurs der niedrigeren Jahrgangsstufe besuchen; wenn sie
am Ende des Schuljahres mindestens 05 Punkte erreichen, haben sie das Latinum erworben.

6. Die Zeugnisnoten, die von einer ausländischen Schule im Fach Latein nach ei-

ner vergleichbaren Anzahl von Lateinstunden und Unterrichtsinhalten erteilt
werden, werden von der Viktoriaschule übernommen.

7. Schüler und Schülerinnen, die Latein als 3. Fremdsprache gewählt haben, ver-

pflichten sich, vor dem Auslandsaufenthalt mit der zuständigen Lehrkraft, die
die Schülerin oder den Schüler während der E-Phase im Lateinkurs unterrichten
würde oder im ersten Halbjahr unterrichtet, in Kontakt zu treten und die Unterstützungsmodalitäten mit ihr zu regeln.
8. Nach ihrer Rückkehr an die Viko nehmen sie an dem regulären Lateinkurs teil

und können nach denselben Maßstäben wie die anderen Schülerinnen und
Schüler bewertet werden.
(Beschluss der Fachkonferenz Latein vom 19.09.2013)
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