Das Sprachprogramm bei Gilkey
Von Melissa

Gilkey ist eine internationale Schule, wo Sprachen jeden Tag benutzt werden. Ich
schreibe als ein Sechstklässler aus Gilkey und von dem, was ich schon gelernt habe,
sind Sprachen sehr wichtig für jede Klasse. Dieser Artikel erzählt mehr über das
Sprachprogramm bei Gilkey und auch eine Meinung dazu von jemandem, der bei
Gilkey lernt.

Was ist das Sprachprogramm bei Gilkey?
Das Sprachprogramm ist etwas bei Gilkey, das es nicht in vielen anderen Schulen von
Portland gibt. Es gibt fünf Sprachen, bei denen sich ein Fortgeschrittener in der
Sprache bewerben kann: Deutsch, Französisch, Spanisch, Mandarin und Englisch. Diese
fortgeschrittene Sprache ist die Sprache, die in Sozialwissenschaften und Sprachkurs
benutzt wird. Es gibt auch eine zweite Sprache, die du aussuchen kannst, deine zweite
Fremdsprache. Zum Beispiel, meine fortgeschrittene Sprache ist Deutsch und meine
Fremdsprache ist Französisch. Ich habe jede Woche 8 Stunden von Klassen in Deutsch,
und 4 Stunden Französisch. Unsere Schule Gilkey bietet dieses Sprachprogramm an,
um Kindern eine Gelegenheit zu geben, ihr Internationales Bewusstsein zu kriegen. Es
ist auch wichtig für Gilkey dass wir andere Leute treffen und sie kennenlernen und
dass wir erkennen, dass wir alle unterschiedliche Sprachen kennen.

Welche Sprache soll Gilkey noch anbieten?

Ich bin der Meinung, dass Gilkey Russisch anbieten sollte. Die russische Sprache wird
auf der ganzen Welt gesprochen, aber sie wird nicht oft hier in Amerika bei anderen
Schulen unterrichtet oder gelehrt. Russisch hat auch ein ganz anderes Alphabet als die
Sprachen, die Gilkey schon anbietet. Ich denke, es könnte schwer sein, aber das ist auch
was die Sprache interessant macht zu lernen. Viele Kinder kommen auch aus Familien
wo die Muttersprache Russisch ist, und möchten es auch beherrschen. Zum Beispiel,
mein Papa spricht zu mir Rrussisch und ich verstehe die Sprache aber hab nie probiert
es zu schreiben oder zu lesen. Insgesamt denke ich, dass es ein interessanter Zusatz zu
Gilkey sein würde, und es wäre auch etwas, was nicht viele andere Schulen anbieten.

Was bedeutet dieses Sprachprogramm für mich?
Es bedeutet sehr viel für mich, eine internationale Schule zu besuchen. Eine von den
Vorteilen ist, dass ich zum Beispiel nach Deutschland reisen und da die Sprache viel
benutzten könnte. Meiner Meinung nach ist es sehr einzigartig, dass ich jemand bin,
der so viele Sprachen kennt und weiterhin mehr lernt. Ich kann auch deutsche Bücher,
Filme oder irgendwas, das auf eine andere Sprache übersetzt wurde, wie zum Beispiel
Englisch, im Originaltext verstehen. Am wichtigsten ist, es macht mir jeden Tag Sspaß,
bei einer internationaler Schule zu sein.

Wenn Gilkey Russisch anbieten würde, für mich persönlich, würde es bedeuten, dass
ich mit meiner Familie in ihrer Muttersprache sprechen kann. Für die Schule, denke
ich, wäre es eine gute Sprache noch zusätzlich anzubieten und viel mehr Leute von
anderen Familien würden zur unsere Schule kommen.

Gilkey’s Language Program
By Melissa

Gilkey is an international school, where languages are being used everyday. From my
experience as a 6th grade student at Gilkey, different languages are used in every class.
This article talks more about Gilkey’s language program along with my opinion about it.

What is the language program at Gilkey?
The language program at Gilkey is a unique feature of our school, which is not found at
many other schools in Portland. The program consists of 5 languages, which someone
who is advanced in can apply for: German, French, Spanish, Mandarin, and English. This
language is going to be used for social studies and language class. The program also
includes a beginning language, which could be any of the other 4 languages which you
have not already studied. For example, my advanced language class is taught in
German, and my beginning language is French. In this case, my school week consists of
8 hours of classes taught in German, and 4 hours in French. Our school provides this
program to give students a chance of learning about international awareness. A very
important aspect for Gilkey is for students to meet other people and recognize that we
all speak different languages.

Which other languages should Gilkey offer?
In my opinion, Gilkey should offer Russian as another language course. The Russian
language is spoken by people all over the world, but is not often taught in schools here
in America. Russian has a completely different alphabet compared to other languages
which Gilkey already offers. I think for this and many other reasons, it would be hard to
learn although it is another reason why it would make it an interesting language to
learn. A lot of people also grow up in a Russian speaking family and want to learn the
language thoroughly. For example, my dad speaks Russian to me and while I do
understand most of it, I have never tried to read or write in Russian. In general, I think
Russian would be a good addition to Gilkey’s language program.

What does the language program mean to me?
It means a lot to me to be a student at an international school. One of the advantages is
for example, if I travel to somewhere where German is the main language spoken, I can
use it there. In my opinion, knowing different languages and continuing to learn them
is a very unique feature about me. I can also understand German books, movies, shows,
etc, in the original language rather than having them translated into English or a
different language. The most important thing is that it brings me joy every day to be a
student at an international school.

If Gilkey includes Russian to their language program, for me personally, it would mean
that I could have the opportunity to learn my family’s native language. For the school, I
think that it would be a good language to include and also bring more people from
different families to our school.

