Deutsch

Arabisch

... und wenn du eine
Frage hast:

.... ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺳﺅﺍﻝ

Sekretariat:
Dubravka Samodol
Erprobungsstufenkoordination:
Ute Richter
Schulleitung:
Christhilde Schwindt
Stellvertreter:
Cagatay Gürgen

Wie sieht dein Alltag am
Grillo aus?
Am Grillo sind wir montags,
mittwochs und donnerstags
immer von 7.45 Uhr bis 15.30
Uhr in der Schule. Da wir an
diesen Tagen solange in der
Schule sind,
 machen wir eine
Mittagspause in der du
dich erholst und in der
Mensa essen kannst.
 darfst du z.B. auch in
die Bibliothek gehen
oder im Spieleraum
basteln.
 sind wir eine
hausaufgabenfreie
Schule, d.h. die
Aufgabe erledigst du
in Lernzeiten in der
Schule mit Hilfe deiner
Lehrer*innen.
 lernst
du
durch
fächerübergreifende
Methodenmodule dein
Lernen besser zu
organisieren.
An den kurzen Tagen
Dienstag und Freitag
(Unterricht bis 13.10 Uhr) hast
du die Möglichkeit an
interessanten AGs teilnehmen
und deine besonderen
Fähigkeiten weiterentwickeln
oder zeigen (z.B.: K-Pop-AG,
Volleyball-AG, Streicher-AG,
Musik-AG, Fußball-AG).

Dubravka Samodol :ﺍﻟﺳﻛﺭﻳﺗﺎﺭﻳﺎﺕ

Ute Richter :ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ

:ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
Christhilde Schwindt

:ﻧﺎﺋﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
Cagatay Gürgen

؟Grillo ﻛﻳﻑ ﻳﺑﺩﻭ ﻳﻭﻣﻙ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻓﻲ
 ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ7.45 ﻓﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻭﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
 ﺑﻣﺎ ﺃﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ. ﻣﺳﺎ ًء3.30 ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
،ﺍﻷﻳﺎﻡ
 ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺄﺧﺫ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻏﺩﺍء ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺳﺗﺭﺧﺎء ﻭﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ.ﺍﻟﻛﺎﻓﺗﻳﺭﻳﺎ
 ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ.ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،ﺍﻟﻠﻌﺏ
 ﺃﻱ ﺃﻧﻙ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ،ﻓﻧﺣﻥ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻌﻠﻣﻳﻙ

ﺳﺗﺗﻌﻠﻡ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺗﻌﻠﻣﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ
.ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

( ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ1:10 ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﺔ )ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﻟﺩﻳﻙ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻙ
 ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ،ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ )ﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺓ
.( ﻭﻧﺷﺎﻁ ﻛﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ،ﺍﻟﻭﺗﺭﻳﺔ

Beratung und
Anmeldungen am
Grillo-Gymnasium

Grillo Gymnasium

Beratungstermine können
jederzeit telefonisch über
unser Sekretariat vereinbart
werden. Anmelden kannst du
dich am Grillo- ymnasiumin
der Zeit vom 22. - 26. Februar
2021.

ﺍﻷﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻗﺭﻳﻠﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ

ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
.2021  ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ26  ﺍﻟﻰ22  ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻥ.ﺍﻟﺳﻛﺭﻳﺗﺎﺭﻳﺎﺕ
.

Kennenlerntag
Am Donnerstag, 24. Juni 2021
hast du die Möglichkeit ab
17.00 Uhr deine neuen
Mitschüler, deine neuen
Lehrer und das GrilloGymnasium kennenlernen.

ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻑ
 ﺳﺗﺗﺎﺡ، ﻣﺳﺎ ًءﺍ5  ﺑﺩ ًءﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ2021  ﻳﻭﻧﻳﻭ24 ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ
ﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻼﺋﻙ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻭﻣﻌﻠﻣﻳﻙ ﺍﻟﺟﺩﺩ
.ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ

:ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻧﺎ
Grillo Gymnasium ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻗﺭﻳﻠﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ

So erreicht ihr uns:

Grillo Gymnasium
Adresse: Hauptstraße 60
45879 Gelsenkirchen
Schulleitung: Christhilde
Schwindt
Telefon: 0209 - 947 67 - 0
Homepage:
www.grillo-gymnasium.de
e-Mail:
leitung@grillo-gymnasium.de

:ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
Hauptstrasse 60
45879 Gelsenkirchen
:ﺃﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
Christhilde Schwindt
0 -67 947-0209 :ﻫﺎﺗﻑ
:ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
www.grillo‐gymnasium.de
:ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
leitung@grillo‐gymnasium.de

Gemeinsam
Gymnasium

am

Grillo-

ﺳﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻗﺭﻳﻠﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ

Talente entdecken

ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ

Stärken entwickeln

ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ

Fähigkeiten fördern
Unsere Erprobungsstufe

Wie geht es für dich am
Grillo los?

ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ
؟Grillo ﻛﻳﻑ ﺗﺳﻳﺭ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻙ ﻓﻲ

Damit du dich hier wohlfühlst
und an der Schule
ankommst, hast du viele
Möglichkeiten, deine
Mitschüler*innen und
Lehrer*innen kennenzulernen,
indem du
 an einem
Begrüßungsnachmitta
g deine
Mitschüler*innen und
Lehrer*innen triffst
 in einer
Einführungswoche das
Grillo entdecken
darfst.








von dem
Klassenlehrer*innente
am und den
Klassenpat*innen
unterstützt wirst.
erstmal in dem
eigenen Gebäude der
5er und 6er in
hochmodern
ausgestatteten
Räumen Unterricht
hast.
mit deiner Klasse im
Klassenrat über
wichtige
Klassenthemen
berätst.
mit deiner Klasse eine
Klassenfahrt nach
Wiehl unternimmst.

Mit wem lernst du
gemeinsam?
Unsere Schülerschaft ist sehr
bunt. Hier haben sowohl die
Schüler*innen als auch das
junge Kollegium
unterschiedliche Begabungen
und Interessen sowie
Nationalitäten und
Herkunftssprachen. Damit wir
hier alle gut miteinander
auskommen, gibt es eine
Vereinbarung der
Schulgemeinschaft, in
 der wir uns
verpflichten
ungeachtet aller
Unterschiede
respektvoll
miteinander
umzugehen.

 ﻟﺩﻳﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ،ﺣﺗﻰ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺭﺍﺣﺔ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ.ﺯﻣﻼء ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﻥ

‐ ﺃﻥ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺭﺣﻳﺏ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺑﺯﻣﻼء ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﻥ

 ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻱ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎﻑ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﺩﺭﺳﺗﻙ-

‐ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻣﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﻭﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺻﻝ

‐ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻟـﻠﺻﻔﻭﻑ
. ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ6  ﻭ5

 ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ.ﺍﻟﻔﺻﻝ

Wiehl ‐ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻣﻊ ﺻﻔﻙ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻊ ﻣﻥ ﺗﺗﻌﻠﻡ ﺳﻭﻳﺎ ؟
 ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻳﻥ، ﻫﻧﺎ.ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
.ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻣﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ
 ﻳﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺩﺭﺳﻲ،ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛﻥ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ
،ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

.‐ ﻧﻠﺗﺯﻡ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺧﺗﻼﻓﺎﺕ



regelmäßige
Projekttage und
Projektwochen zu
aktuellen
gesellschaftlichen
Themen.
Aus diesem Grund wurden wir
ausgezeichnet mit
 dem Siegel Schule
ohne Rassismus –
Schule mit Courage.
 der Ernst-AlexanderAuszeichnung für
Integration, Vielfalt
und Toleranz

Warum heißen die
Klassen 5 und 6
Erprobungsstufe?
In dieser Zeit bekommst du die
Möglichkeit, dich am
Gymnasium zu erproben.
Damit das gut klappt,





erhältst du am Grillo
eine besondere
Förderung in den
Hauptfächern
Deutsch, Mathe,
Englisch.

gibt es keine
Versetzungsentscheid
ung von Klasse 5 zu
Klasse 6. Erst am
Ende von Klasse 6
wird über deine
weitere Schullaufbahn
entschieden.
 beraten deine
Lehrer*innen
regelmäßig in den
Erprobungsstufenkonf
erenzen über deine
Fortschritte.
 informieren wir deine
Eltern regelmäßig
über deinen
Entwicklungsstand.
Und noch etwas: DU
entscheidest!
Am Ende von Klasse 6 kannst
du dir nämlich
zusammen mit deinen Eltern
überlegen,

.ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺃﺻﺑﺣﻧﺎ ﻛﻔﺅﻳﻥ ﻭﻣﺗﻣﻳﺯﻳﻥ
.‐ ﺑﻭﺳﺎﻡ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﻋﻧﺻﺭﻳﺔ – ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﺷﺎﻋﺔ
. ﻟﻺﻧﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻭﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢErnst‐Alexander  ﺑﺟﺎﺋﺯﺓ-

 ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ؟6  ﻭ5 ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺗﺳﻣﻰ ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ ﺍﻝ
.ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺳﺗﺗﺎﺡ ﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻧﻔﺳﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ
،ﻭﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﻫﺫﺍ ﺑﻧﺟﺎﺡ

ﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ً  ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ ﺩﻋ ًﻣﺎ ﺧﺎ.ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ

 ﻳﺗﻡ6 ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻝ.6 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻝ5 ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻘﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻝ.ﺗﺣﻳﺩ ﻣﺳﻳﺭﺗﻙ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ

.‐ ﻳﻧﺻﺣﻙ ﻣﺩﺭﺳﻭﻙ ﺑﺄﻧﺗﻅﺎﻡ ﺑﺗﻘﺩﻣﻙ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

.‐ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﻭﺍﻟﺩﻳﻙ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﻘﺩﻣﻙ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ

!  ﺃﻧﺕ ﺗﺗﺧﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻳﻪ:ﻭﺷﻲء ﺁﺧﺭ
، ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩﻳﻙ6ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻝ





ob du für das
bilinguale oder das
naturwissenschaftliche
Unterrichtsangebot,
das ab Klasse 7
beginnt, besonders
geeignet bist.
welche zweite
Fremdsprache du ab
Klasse 7 gerne lernen
möchtest (Spanisch,
Latein, Türkisch).

 ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ.(7) ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ

،( )ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ7)ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ
.( ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ،ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ

