
 Spanisch  
an der Ricarda-Huch-Schule Gießen 

 

¡Bienvenidos al mundo español! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Spanisch ist eine der meistgesprochenen Sprachen weltweit (ca. 500 Millionen 

Menschen sprechen Spanisch)! Das Interesse an der spanischen Sprache 
steigt weiterhin enorm. 

 
+  Wir kommen täglich in Kontakt mit der spanischen Sprache (Musik, 

Restaurants, Urlaub, Studium, Beruf, ...). 
 
+ Spanischunterricht bedeutet, Spanien und Lateinamerika zu erLEBEN 

(Spanisch sprechen zu lernen, die spanischsprachigen Länder mit ihren 
Besonderheiten und Varietäten, die spanische Lebensweise, Geschichte, 
Kultur, Musik, Filme etc. kennenzulernen). 

 
An der RHS bieten wir 
 

 
kleine Lerngruppen 

 
positives Lernklima 

 
kommunikativen Unterricht à Spanisch sprechen lernen 

 
Vorbereitung auf das internationale Sprachenzertifikat DELE 

 
spanisches Schulkino „Cinespañol“  

 
einen Schüleraustausch mit Madrid (im Aufbau) 



 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen im Spanisch-Fachbereich der Ricarda-Huch-Schule!  
Es gibt zahlreiche Gründe, Spanisch zu lernen – sucht euch einen aus!  
 
Der Spanischunterricht an der Ricarda ist kommunikativ angelegt – ihr 
lernt zum Beispiel, über euch, eure Familie, Freunde, Interessen und 
Hobbies zu sprechen. Ihr erfahrt mehr über die einzelnen Länder, in denen 
Spanisch gesprochen wird, deren Menschen, Geschichte, Kultur, Musik, 
Essen, Lebensstil...  
 
An der Ricarda-Huch-Schule bieten wir ... 
 
... den WPU-Kurs „España y Latinoamérica - Spanien und Lateinamerika 
entdecken!“ in der Jahrgangsstufe 7 und 81 an. Dieses Angebot besteht für 
ALLE Schülerinnen und Schüler des Realschulzweigs.  
 
... Spanisch als 2./3. Fremdsprache ab der Jahrgangsstufe 9 an.  
Dieses Angebot besteht für ALLE Schülerinnen und Schüler des Gymnasial- 
und des Realschulzweigs2. Entscheidet ihr euch für das Fach, so wählt ihr 
es verbindlich für die Jahrgangsstufen 9 und 10. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, Spanisch 5 Jahre lang durchgehend bis zum Abitur zu belegen. 
Es kann jedoch auch jederzeit abgewählt werden, sofern die Belegpflicht 
der gymnasialen Oberstufe erfüllt ist3. 
 
... Spanisch als 2./3. Fremdsprache ab der E-Phase an. 
Es besteht die Möglichkeit, das Fach Spanisch in der gymnasialen 
Oberstufe fortzuführen, wenn ihr es bereits in der Mittelstufe belegt habt 
(ab Klasse 6, 7, 8 oder 9).  
 
... Spanisch als neubeginnende Fremdsprache4 ab der E-Phase an. 
Es besteht die Möglichkeit, das Fach Spanisch für Anfänger in der E-Phase 
zu wählen.  
 
 
  Seid ihr neugierig geworden? Wir freuen uns auf euch! 
      ¡Muchos saludos y hasta pronto!   
 
 

>> Weitere Infos findet ihr unter https://ricardakiosk.wordpress.com << 
 

  Bei Fragen wendet euch jederzeit gerne an uns: 
 

Anke Etzelmüller (Fachsprecherin)  anke.etzelmueller@rhs.schule 
Gabriele Durocher     gabriele.durocher@rhs.schule 
Rebekka Wünch     rebekka.wuench@rhs.schule 

 
 

1 NEU ab dem Schuljahr 2022/23! 
2 Zu empfehlen ist dies vor allem den Schülerinnen und Schüler des Realschulzweiges, die erwägen, die 
Oberstufe zu besuchen und bis zur Klasse 9 nur eine Fremdsprache (Englisch) gelernt haben. So besteht 
die Möglichkeit, Spanisch in der gymnasialen Oberstufe zu behalten (die Belegpflicht zweier 
Fremdsprachen in der E-Phase wäre somit erfüllt). 
3 In der E-Phase müssen 2 Fremdsprachen belegt werden. In der Q-Phase kann unter bestimmten 
Voraussetzungen nur eine Fremdsprache belegt werden. Bitte vorher gut informieren! 
4 NEU ab dem Schuljahr 2022/23! 


