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Liebe Eltern der Lateinschüler der Klasse 7b, 

ab heute belegt Ihr Sohn/Ihre Tochter ein neues Unterrichtsfach – Latein. 
Vermutlich nach reiflicher Überlegung haben Sie sich gemeinsam für die Wahl dieser zweiten Fremdsprache ent-
schieden; als Hauptfach wird Latein am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium vierstündig unterrichtet. 
Gleich zu Beginn möchte ich Ihnen auf diesem Weg neben den formalen einige wenige Besonderheiten v.a. in Be-
zug auf die fachspezifischen Anforderungen erläutern: 

Ihr Kind hat für das Fach Latein das an unserer Schule eingeführte Unterrichtswerk Campus (Verlag C.C.Buchner) 
aus der Lehrmittelbücherei ausgeliehen. Es gliedert sich in drei Teile: 

1) Campus A Textband 2) Begleitband: 3) Vokabelheft: 

   
unser wichtigstes Arbeitsmittel, das zu jeder 

Lateinstunde (Mo 2.; Di 4.; Mi 1.; Fr 6.)  
mitzubringen ist 

zu jeder Lektion sind hierin sämtliche gram-
matische Erscheinungen erläutert 

v. a. für den häuslichen Gebrauch bestimmt, 
um – gerne mit den Eltern – die Vokabeln 

(sehr wichtig!) zu lernen 
 
Daneben haben wir beide in den Klassen 7a und 7b unterrichtenden Kollegen (Frau Hackstedt und ich) uns für den 
Einsatz eines sogenannten Arbeitsheftes entschieden, das Ihrem Kind zusätzliches phantasievolles, originelles und 
manchmal spielerisches Arbeitsmaterial zur Einübung der lateinischen Sprache anbietet (Kosten: 16€). 

Ich bitte Sie – wie bereits im Anschreiben des Klassenlehrers, Herr Solnitzky, folgende Materialien zu besorgen:  

• als Heft ein liniertes DIN A4 Heft mit Rand (Lineatur 27)  
• als Vokabelheft ein liniertes DIN A5 Heft (Lineatur 4)  
• Ein Klassenarbeitsheft wird als Geschenk von meiner Seite gestellt.  

 
Im besten Fall lernt ihr Kind bis zum 5. Lernjahr Latein (Erwerb des Latinums), vielleicht ja sogar darüber hinaus 
(Latein wird an unserer Schule sowohl in einem Grund- als auch Leistungskurs fortgesetzt). Auf einer von mir ein-
gerichteten Homepage – www.solitarium.de/7b-latein.html – wird Ihr Kind neben aktuellen Übungen auch Anregungen 
zum neuen Schulfach und viele weitere Informationen finden und wird bald merken, dass Latein gar nicht so „tot“ 
ist, wie es von manchem Kritiker gesehen wird.  
Auf gute Zusammenarbeit! 
 

Andreas Schneider, StR 

PS: Falls Sie als Eltern, die selbst kein Latein in der Schule gelernt haben, ungefähr wissen wollen, worum es im Lateinunterricht 
geht, ist ein Büchlein namens „Latein für Eltern“ entstanden, das im Buchhandel für 6,60 € erhältlich ist (ISBN: 978-3766154743). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja,  mein Sohn/meine Tochter  erwirbt in einer Sammelbestellung oben genanntes 
Campus A, Training 1 mit Lernsoftware, zu den Lektionen 1-14 (ISBN 978-3-7661-7942-5) zum Preis von ca. 16 € 
und wird den fälligen Betrag in einer der nächsten Lateinstunden begleichen. 
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