Nagold im Juli 2021
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen 9er und 10er!
Nachdem im laufenden Schuljahr 14 Schülerinnen und Schüler erfolgreich an der Cambridge PET (B1)
Englischprüfung teilgenommen haben, möchten wir den Schülerinnen und Schülern der zukünftigen
Klassen 9 und 10 auch im kommenden Schuljahr 2021/2022 die Möglichkeit anbieten, sich an der CHR
auf die Cambridge PET (B1) Prüfung vorzubereiten und das Cambridge Sprachdiplom PET (B1) zu
erwerben..
Diese Prüfung ist eine international anerkannte Zusatzqualifikation, die von vielen Ministerien
empfohlen wird und welche die Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöhen kann. Sie gilt als
Nachweis von sprachlichen Fähigkeiten der Stufe B1 nach dem europäischen Referenzrahmen im Fach
Englisch. Weitere Informationen finden zur Prüfung finden sie auch im Internet unter:
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/preliminary-for-schools/
Die Prüfung wird im April/Mai 2022 stattfinden und sie besteht aus den folgenden drei Teilen:
- Reading and Writing

(Teil 1) 90 Minuten

- Listening

(Teil 2) 35 Minuten

- Speaking

(Teil 3) 15 Minuten

Die Schüler erhalten die Möglichkeit sich im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden AG
(2-stündig - nachmittags) in einer Kleingruppe von 15 - 20 Schülern an der CHR auf die Prüfung
vorzubereiten. Diese AG wird zeitlich so liegen, dass die zugelassenen Bewerber daran teilnehmen
können. Die Prüfungsgebühren in Höhe von 120.- € müssen von den Eltern übernommen
werden. Wir sind jedoch darum bemüht, Sponsoren zu finden, die bei erfolgreicher Absolvierung der
Prüfung einen Teil dieser Gebühren zurückerstatten. Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort auf
dem Sekretariat der CHR möglich. Die Schüler gelten als angemeldet, sobald sie die Prüfungsgebühr
in Höhe von 120.- € bar bezahlt haben. Sollten mehr Anmeldung eingehen, als Plätze zur Verfügung
stehen, so entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Platzvergabe. Anmeldungen von
Schülern, die am Ende dieses Schuljahres im Fach Englisch nicht mindestens die Note „befriedigend“
erreicht haben, können leider nicht berücksichtigt werden, weil in diesem Fall die Erfolgsaussichten als
sehr gering eingestuft werden müssen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

(A. Kuhn, RR)

(B. Jung, RKR)

