
'HG-Schüler "weltspitze"
Englisch-Kurs mit besten Cambridge-Noten
Göttingen (us). Sechs Schü- ßig alle vier Wochen Block-
lervom Göttinger Hainberg- seminare zur Vorbereitung
Gymnasium (HG) haben die auf die CPE-Prüfung absol-
Cambridge-Prüfung für das viert. Sechs von ihnen hätten
Certificate of Proficiency in sich "zur Prüfung getraut".
English" (CPE) bestanden Kurz vor den Herbstferien
und dabei fast alle im welt- bekamen PiaAehnlich, Ch_ar-
weiten Vergleich Spitzener- lotte Alex, Lea Haupt, Ame-
gebnisse erzielt. Mit den lie Schwedhelm, julie van de
Bestnoten A (drei Prüflinge) Vyver und Leonie von Lin-
und B (ebenfalls drei Schüler) de-Suden während einer Fei-
gehören sie zu den Top-Ten erstunde ihre Zertifikate -
weltweit. Und sie bilden und ein besonderes Glück-
deutschlandweit die einzige wunschschreiben der Uni-
Prüfungsgruppe an einer all- versity of Cambridge.
gemeinbildenden Schule. Die CPE-Absolventen hat-
Alle anderen kommen von ten zuvor einen FCE-Kurs
Universitäten. (First Certificate of English)
Die CPE-Prüfungen wür- bei Hille-Coates belegt. Die

den auf dem höchsten existie- 23Hainbergschüler desnach-
renden Niveau für Fremd- folgenden FCE-Kurses hat-
sprachenlerner liegen, sagt ten jetzt ebenfalls die Prü-
HG-Lehrerin Gabi Hille- fung bestanden: 48 Prozent
Coates. Sienäherten sich dem erreichten die Bestnote A, 44
Level eines "native speaker" Prozent die zweithöchste
an. Damit könnten die Schü- Note B. Damit toppt das HG
ler mühelos alle englischen den Weltspitzenreiter Nor-
Texte und mündlichen Vor- wegen zum zweiten Mal.
träge verstehen und selbst so Die Universität Cambridge
gut Englisch sprechen, .dass bietet weltweit Zertifikats-
sie die Eingangsvorausset - prüfungen in Englisch für
zungen für ein Studium in Nicht-Muttersprachler an.
englischer Sprache oder für Die Prüfungen haben ein
eine Position in Firmen er- sehr hohes Niveau, erfordern
füllen. eine sehr intensive eigenstän-
Seit Oktober 2010 hätten dige Vorbereitung und wer-

zwölf Schülerinnen aus dem den von renommierten Uni-
zehnten Jahrgang und der versitäten und Firmen aner-
Oberstufe am HG regelmä- kannt.
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