Congratulation!
25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 erhalten das Cambridge

Business Certificate

Es fehlt: Ronja Gröpper

Am Dienstag, den 15.03.2022 wurde den Schülerinnen und Schülern der
Klasse 10, die im vergangenen Jahr am Cambridge-Kurs sowie an der
BEC-Prüfung im November teilgenommen haben, das Cambridge Business
Certificate (BEC B1) überreicht. Die Schüler haben durch harte Arbeit,
viel Einsatz und Geduld die offizielle Cambridge English Sprachprüfung im
Business English bestanden.

Das Cambridge Business Certificate eignet sich nicht nur auf dem Arbeitsmarkt gut,
sondern auch in vielen anderen Bereichen wie z.B. im Ausland oder bei einem
internationalen Studium. Dort überall ist es von Vorteil diese Englischkenntnisse
vorweisen zu können. Die Prüfung zum Erreichen des Cambridge Business Certificate
wird häufig von kaufmännischen Auszubildenen oder Mitarbeitern in Firmen abgelegt

und gilt als weltweit anerkannter Nachweis für solide Kenntnisse im Bereich Business
English. Zudem bereichert eine bestandene Prüfung die Englischausbildung und den
Lebenslauf enorm und kann die berufliche Zukunft positiv beeinflussen.
Außerdem wird man durch den Kurs vertrauter mit der englischen Sprache und lernt,
diese besser zu beherrschen. Das Erlernte aus dem Kurs kann auch in der schriftlichen
Englischabschlussprüfung sowohl als auch in der mündlichen
Englischabschlussprüfung angewendet werden. Die Realschule Damme bietet in
Zusammenarbeit mit der Sprachschule Lexis Languages eine im Landkreis einzigartige
Zusammenarbeit und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das begehrte
Sprachzertifikat zu erwerben.

Aufgrund des Corona Lockdowns musste der Cambridge-Kurs für die Teilnehmer
unter vielen Einschränkungen erfolgen, demnach musste der Cambridge Unterricht
zu Anfang im virtuellen Klassenzimmer stattfinden. Der Kurs wurde nicht wie sonst in
2 Stunden unterrichtet, sondern er wurde auf eine Stunde begrenzt. Das heißt, dass
die Schüler in weniger Zeit dieselbe Leistung im Unterricht erbringen mussten.
Deshalb ist die Leistung der Cambridge Absolventen umso lobenswerter. Nach
langem Warten konnte der Kurs später dann endlich im Präsenz Unterricht
stattfinden. Aus eigener Erfahrung war es effektiver, sich gemeinsam mit den
anderen Schülern und der Cambridgetrainerin in einem Raum auf die Prüfungen
vorzubereiten. Weil bei den Absolventen damals das Interesse, am Cambridge
Unterricht teilzunehmen, sehr groß war, hatten sich die Realschule Damme
zusammen mit Lexis Languages dazu bereiterklärt, 2 Kurse zu eröffnen und die
Gruppe jeweils auf diese aufzuteilen, um allen interessierten Schülern die Möglichkeit
zu geben an diesem Erlebnis teilhaben zu können.

Dieses Jahr haben folgende 7 Schülerinnen und Schüler der insgesamt 25 Teilnehmer
der Realschule Damme es geschafft, eine Leistung, die über das geplanten B1Sprachlevel hinausgeht, zu erreichen. Ida Oevermann (10b), Desiree Wehming (10a),
Denja Diehl (10e), Steven Dienemann (10b) und Zofia Mikolajczyk (10e) absolvierten
die Prüfung mit der Auszeichnung ,,pass with merit“. Die Schülerin Emilie Dermer und
der Schüler Noah Bünker erzielten beide eine herausragende Leistung (pass with
distiction) und können somit Kenntnisse in Wirtschaftsenglisch der Niveaustufe B2
nachweisen.
Nach diesen Ergebnissen gibt es eine reichliche Anzahl an Schülern des neunten
Jahrgangs, bei denen das Interesse besteht, den Cambridgekurs zu belegen. Aktuell
bereiten sich 20 Schülerinnen und Schüler des jetzigen neunten Jahrgangs auf die
kommende Cambridgeprüfung vor.

Lexis Languages und die Realschule Damme gratulieren zu großartigen Leistungen
und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den kommenden CambridgeTeilnehmern!

Artikel verfasst von Alexia und Inessa Krieger (10b)

