Ich Möchte, Dass Wir Isländisch
Als Sprache Bei Gilkey
Hinzufügen.
Welches Sprachprogramm gibt es hier bei Gilkey und
Warum?
An dieser Schule gibt es vier Sprachen die man lernen kann: Deutsch, Spanisch,
Chinesisch, und Französisch. Hier kann man sich für eine Sprache anmelden und dann
lernt man drei Jahre lang diese Sprache. Ich bin der Meinung, dass die Schule dieses
Programm anbietet, um mit anderen Schulen mitzukommen. Es ist wichtig ein IB
Programm anzubieten, denn um in Deutschland zu studieren muss man 2
Fremdsprachen sprechen und ein IB Diploma haben. Das IB Programm ist einer der
Gründe, dass ich gekommen bin, wahrscheinlich kommen andere auch aus diesem
Grund. Andere Kinder wollen auch vielleicht mal nach China oder nach Spanien, hier
kann man in der achten Klasse ins Land fahren, wo man sich angemeldet hat. Das
finden ich und meine Eltern ganz super. Dies ist meine Meinung, warum Gilkey dieses
Programm anbietet.

Warum wäre es gut, Isländisch als Sprache hinzuzufügen?
Meiner Ansicht nach sollte man Isländisch hinzufügen. Man sollte Isländisch
hinzufügen, denn es ist eine einzigartige Sprache. Aber doch stammt sie von den

Nordgermanen ab. Island ist eine sehr schöne Insel. Das ist ein Vorteil, wenn man
Isländisch lernt. Darüber hinaus würde man mal was neues ausprobieren, worüber man
vielleicht noch nichts gelernt hat. Beispielsweise könnte man nach Island reisen und
sich die Städte genauer anschauen. Besonders wichtig ist, dass Island eine sehr
interessante Geschichte hat. Dies wäre sehr gut für das Schulprogramm, weil man
könnte über Vikinger und Inseln lernen. Darum finde ich es klasse, wenn wir Isländisch
als Sprache hinzufügen könnten.

Welche Vorteile gibt es für mich und die Schule?
Für mich persönlich bedeutet es neue Sprachen zu lernen und mir neue Kulturen
anzuschauen. Ich finde es cool, wenn es eine Menge zu lernen und zu erforschen gibt.
Mir ist es sehr wichtig, gutes Deutsch zu lernen, weil ich dann in Deutschland studieren
kann. Aber mir ist es auch wichtig neue Sprachen zu lernen, von denen man vielleicht
noch nie gehört hat. Bei einer internationalen Schule gibt es unterschiedliche Kinder mit
unterschiedlichen Familien. Ja, Spanisch ist sehr weit verbreitet, fast jeder erkennt
diese Sprache und man kann auch sehr weit über der ganzen Welt Spanisch sprechen,
aber Islaendisch ist dann noch mal was interessantes neues zu lernen. Eine weitere
Sprache hinzufügen würde das Programm steigern, weil es mehr neugierige Kinder wie
mich anlocken könnte. Für mich persönlich würde es fantastisch sein, weil meine kleine
Schwester überlegt sich hierher zu kommen und sie freut sich wie ein
Honigkuchenpferd neue, einzigartige Sprachen zu lernen. Für die Schule würde es, wie
schon vorher erwähnt, Sinn machen eine neue Sprache hinzuzufügen, weil dann mehr

neugierige kleine 5. Klässler kommen und vielleicht sich in der neuen Sprache
bewundern lassen würden und dann würden mehr Schüler an diese Schule kommen.
Danke für ihr Verständnis,
Lara S.

Let’s add Icelandic to our language
program.
What language programs are here at Gilkey and why?
At this school you can learn four different languages:
German, Spanisch, Chinese, and French. Here you kann apply
for a language and continue it from 6th grade all the way to 8th
grade. I think that Gilkey is offering this program, because they
want to keep up with other schools. It is important to have an IB
program, because, to study in Germany, you must know two
second languages. For me those are English and French. You
must also have an IB diploma, which Gilkey sets us up for. This
language program is one of the reasons that I came to this school
and probably others also came here for the same reason. Other
children may want to fly to China or Spain when they have
learned their language. Here at Gilkey, that is possible. In 8th
grade you get to travel to the country where they speak the
language that you learned (this may not happen this year due to
Covid 19). Me and my family loved this program like many other

families, too.This is my hypothesis why Gilkey is offering this
program.

Why would it be good to add Icelandic to the Gilkey
program?
In my point of view, our school should add Icelandic to the
school program, because Icelandic is a unique language, yet it
originates from Northern Germania. Iceland is a very beautiful
island, this is a benefit when learning Icelandic. In addition, you
would try out something new that you may not have heard about
before. For example, you could travel to Iceland and find out more
about the pretty cities of Iceland. Most importantly, Iceland has a
very interesting history and geography. This would be great for
the school program, because you could learn about Vikings,
islands and other cool things like geysers. Therefore, I think that
Icelandic would be a great language to add to the school
program.
What pros are there for me and the school if we add Icelandic
to the school program?
For me personally, being at Gilkey means learning new
languages and looking at new cultures. I think it's cool when
there's a lot to learn and explore. It is very important to me to
learn good German because I can then study in Germany. But it is
also important to me to learn new languages that are interesting
and you may not have heard of before. At an international school,
there are diverse children with diverse families. Yes, Spanish is

very widely spoken, almost everyone recognizes this language
and you can also speak Spanish very far all over the world, but
Icelandic then, in comparison, is something interesting and new to
learn. Adding another language would boost the program
because it might attract more curious kids like me. For me
personally, it would be fantastic, because my little sister is
considering coming here and is looking forward to learning new
unique languages. For the school, as already mentioned, it would
make sense to add a new language because then more curious
little 5th graders would come and maybe let themselves be
admired at the new language and then more students would
come to this school.
Thank you for your understanding,
Lara S

