
Liebe Eltern
Sprachen sind Schlüssel zum Lernen, 
zum Wissen und zum Verstehen. Sie 
lassen uns miteinander reden und am 
Gemeinschaftsleben teilnehmen. Die 
Muttersprache eröffnet Ihrem Kind den 
Zugang zur Welt und schafft Wurzeln 
und Identität. Wir sind überzeugt, dass 
Fremdsprachen uns andere Kulturen 
und Lebensweisen entdecken lassen 
und Offenheit und Toleranz fördern. 

Tipps für Eltern: 
Unterstützen Sie Ihr Kind beim 
Sprachenlernen!
• Geschichten erzählen und vorlesen
• Fortschritte loben, sich daran freuen
• Comic in Fremdsprachen gemein-
 sam lesen
• gemeinsam mit dem Kind die eige- 
 nen Sprachkenntnisse auffrischen
• in eine Region reisen, wo die   
 Fremdsprache erlebt werden kann

Eine Sprache lernt man mit 
mutigem Sprechen – Ihr Kind darf 
dabei Fehler machen. Das ist ganz 
normal, wenn man mitten im Lernpro-
zess einer weiteren Sprache ist. Am 
wichtigsten ist, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler verständlich 
machen können – auch wenn sie nicht 
alle Regeln der Rechtschreibung
und Grammatik einhalten. Eine förder-
liche Rückmeldung unterstützt das 

Sprachen werden beurteilt und 
im Zeugnis benotet. Beurteilt werden 
die Bereiche Hören, Lesen, Sprechen, 
Schreiben, Sprachwissen.
Die Rechtschreibung im Fremdspra-
chenunterricht der Primarschule wird 
dann bewertet, wenn nach Vorlage 
geschrieben werden kann. Diktate, 
wörtliche Übersetzungen oder isolierte 
Wörterprüfungen sollen in der Primar-
schule nicht geprüft werden. Schul-

Daher ist die Förderung von Sprach-
kompetenzen ein elementares Bildungs-
ziel der Volksschule.
Wir wünschen Ihrem Kind Freude und 
Erfolg beim Sprachenlernen und geben 
Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Amt für Volksschule
058 229 48 18
www.schule.sg.ch

• zusammen einen DVD in der neuen  
 Sprache schauen

Was tun, wenn mein Kind grosse 
Mühe beim Sprachenlernen hat?
Sprechen Sie darüber mit der Lehr-
person. Wie sieht sie das Lernen ihres 
Kindes? Welche Tipps kann sie geben? 
Welche Unterstützung bietet die 
Schule?   

Lernen, zu viel korrigieren und verbes-
sern hingegen nicht.

interne Vorgaben dürfen keine höheren
Anforderungen enthalten als die im 
Lehrplan beschriebenen. 

Kanton St.Gallen
Amt für Volksschule

 Im Kanton St.Gallen gilt:

•   Ab der 3. Primarklasse: Englisch
• Ab der 5. Primarklasse: Französisch
• Kinder mit Migrationshintergrund 
 erhalten bis zu drei Jahre zusätzlichen   
 Deutschunterricht.

 Die Zielsprache ist Unterrichtssprache:

• Im Deutschunterricht spricht 
 die Lehrperson Deutsch.
• Im Englischunterricht spricht 
 die Lehrperson Englisch.
• Im Französischunterricht spricht 
 die Lehrperson Französisch.

Bildungsdepartement

 Ziele des Sprachunterrichts in der Schule:

• verstanden werden – mündlich 
 und schriftlich
•  andere verstehen – mündlich und  
 schriftlich
•  sprachliche Regeln wahrnehmen 
 und umsetzen

Übertritt Oberstufe:

Primar- und Oberstufe verwenden dieselben 
Lehrmittel. Damit der Übertritt gut gelingt, 
tauschen sich die Lehrpersonen beider Stufen 
insbesondere über den Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler in den Fremd-
sprachen aus.
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Auf die erste Sprache 
kommt es an: 

Je besser ein Kind diese verwenden 
kann, umso einfacher lernt es später an-
dere Sprachen. Je mehr Ihr Kind Sprache 

mit Handlung verknüpft, desto besser
         prägen sich die Wörter und 
             Sprachstrukturen ein.

   Ich will verschiedene Sprachen 
    sprechen:
• weil ich dadurch beruflich besser 
 vorwärtskomme.
• weil ich dadurch andere Kulturen 
 kennenlerne.
• weil ich mich dadurch mit Menschen 
 aus anderen Sprachregionen unter-
 halten kann.

       Pflegen Sie Ihre Familiensprache – 
 ob Deutsch, Albanisch, Türkisch oder … :
• Sprechen Sie zuhause Ihre Familiensprache   
 deutlich, verständlich und viel!
• Singen Sie mit Ihrem Kind Lieder, lernen Sie Verse,  
 erzählen Sie Geschichten in Ihrer Familiensprache!
• Kochen, basteln, spielen Sie mit Ihrem Kind –  
 hören Sie ihm dabei zu, erzählen und erklären 
 Sie die Tätigkeiten und geben Sie Antwort 
            auf die Fragen des Kindes.


