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Informationsbrief zu Business-English-Prüfungen 2015 

 
 
Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
seit mehreren Jahren führen wir an unserem Gymnasium mit Erfolg einen Business-English-
Kurs für Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 durch. All jene, die sich bisher der Prüfung 
gestellt haben, konnten diese erfolgreich ablegen. 
Auch im neuen Schuljahr bietet der Fachbereich Englisch nun für interessierte, lern- und 
leistungswillige Schüler wieder einen Business-English-Kurs als Arbeitsgemeinschaft an, 
sodass sich jahrgangsunabhängig zusätzliche Qualifikationen erwerben lassen. Die AG wird 
wieder wöchentlich stattfinden und jeweils 60 Minuten umfassen. 
In dieser AG werden grundlegende Inhalte und Fertigkeiten wie sie für das (spätere) 
Berufsleben relevant sein können, im Zentrum stehen. Das Verfassen von Briefen, 
Mitteilungen und Bekanntmachungen, die schnelle Informationsentnahme und der jeweils 
angemessene sprachliche Umgang in verschiedenen Situationen wird so geschult. Je nach 
Niveaustufe sind die zu bewältigenden Aufgaben offener und anspruchsvoller. Diese AG 
bereitet auf eine Prüfung der Londoner Industrie- und Handelskammer (London Chamber 
of Commerce and Industry) vor. Bei erfolgreichem (und freiwilligem) Abschluss erhält jeder 
teilnehmende Schüler ein entsprechendes Zertifikat, das sich auch für anstehende 
Bewerbungen gut nutzen lässt. Je nach Leistung und Studienstandort ist u. U. auch die 
Anerkennung für englischsprachige Studiengänge (im Ausland) möglich. Die Prüfung selbst 
findet an unserem Gymnasium statt und wird zwei Stunden umfassen. Die Handelskammer 
erhebt eine Prüfungsgebühr von € 42,00 an, die weit unter den sonst üblichen Gebühren 
liegt. 
Je nach Teilnehmerzahl und Leistungsvermögen kann ein Abschluss auf verschiedenen 
Niveaustufen angestrebt werden; bei guten Fortschritten sind auch zwei Abschlüsse 
innerhalb des Jahres möglich. 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und hoffentlich viele erfolgreiche Abschlüsse. Sollten 
Fragen bestehen, kontaktieren Sie uns per mail: s.schmidt@gymnasium-panketal.de / 
a.kunze@gymnasium-panketal.de oder zu den üblichen Sprechzeiten. Weitere 
Informationen zum Programm der IHK London und den vielfältigen Abschlüssen erhalten 
Sie auch auf der Homepage der LCCI. Zum download steht dort auch eine Übersicht der 
Prüfungen zur Verfügung. 

Die Anmeldung erfolgt wie immer über die Klassenlehrer/Tutoren mit der AG-Wahl zu 
Beginn des Schuljahres – unser Aushang in der Pausenhalle bietet darüber hinaus auch 
erste Informationsmöglichkeiten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Stefan Schmidt     gez. Anja Kunze 
Fachbereichsleiter Englisch    Fachlehrerin Englisch 
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