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Am Cantaleum können die Kinder in eine zweite Sprache eintauchen und diese ganz 
natürlich aufnehmen − unabhängig davon, ob in ihrem Zuhause auch in zwei 
Sprachen kommuniziert wird oder nicht. Den bilingualen Weg erleben die Kinder am 
Cantaleum als Normalität. Nach kurzer Zeit fühlen sie sich im Englischen wie auch im 
Deutschen heimisch.  

Das Cantaleum arbeitet nach der Immersionsmethode. Immersio bedeutet im 
Lateinischen ‚Eintauchen‘, daher umschreibt auch der Begriff Sprachbad die Art und 
Weise, wie Sprache vermittelt wird, sehr treffend. Am Cantaleum werden alle Klassen 
sowohl von einer Deutsch sprechenden als auch von einer Englisch sprechenden 
Lehrperson unterrichtet. Die Lehrpersonen, welche in englischer Sprache unterrichten, 
sind Muttersprachler. Die Lehrpersonen sprechen grundsätzlich in und ausserhalb des 
Unterrichts jeweils dieselbe Sprache, entweder Englisch oder Deutsch. Dies 
ermöglicht den Kindern das Erleben der Sprache durch das alltägliche Tun, also durch 
das Spielen, Lernen und Handeln in zwei Sprachen. Unterrichtet wird nach dem 
Zürcher Lehrplan, ergänzt durch eine qualitativ hochstehende Ausbildung in der 
englischen Sprache und in Musik (zu letzterem siehe: Musikalische Ausbildung am 
Cantaleum).  

Sprache ist mehr als der Transport von Sachinhalt. Sprache widerspiegelt immer auch 
eine Kultur, eine Mentalität. Diesem Aspekt der Sprache sowie der Qualität der 
gesprochenen Sprache können Muttersprachler weit besser gerecht werden, als 
Lehrpersonen, welche Englisch als Fremdsprache gelernt haben. Kinder sind wahre 
Sprachkünstler und nehmen eine Sprache über die Verbindung von Klang, Wort und 
Kontext auf. Sie ahmen nach und experimentieren, geleitet durch das Bedürfnis, sich 
erfolgreich mitzuteilen und zu interagieren. Was Erwachsenen weit schwerer fällt, 
nämlich die genaue Artikulation einer fremden Sprache, können auch ältere Kinder 
relativ problemlos durch Imitieren lernen.  

Erfahrungen von Schulen, die immersiv Sprache unterrichten, sind durchwegs positiv. 
Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich mit grosser Selbstverständlichkeit in zwei 
Sprachen, da sie dank der Immersion die Sprache mit der Person verbinden, welche 
die jeweilige Sprache spricht. 
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Singen und Sprache 
Das tägliche Musizieren, insbesondere das Singen, unterstützt den Prozess des 
Sprachenlernens, indem es differenziertes Hören und Wiedergeben von Lauten, 
Tonhöhen, Melodien, Klangfarben und Rhythmus – also die Grundvoraussetzungen 
für Sprache allgemein – schult, auch solche (Laute, Melodien Klangfarben etc.), die in 
der primären Umgebungssprache nicht verwendet werden. 

Umsetzung in Kindergarten und Primarstufe 
Der zweisprachige Unterricht, das zweisprachige Spielen und Tun, beginnt im 
Cantaleum bereits im Kindergartenalter. Die Kinder tauchen tage- oder halbtageweise 
in die eine und in die andere Sprache ein. Trotzdem ist auch ein späterer Einstieg ins 
Cantaleum noch möglich. Bei Bedarf werden Stützlektionen in Englisch oder Deutsch 
angeboten.  

Im Kindergarten stehen spielerisches Entdecken und Lernen sowie Entwickeln von 
Selbst- und Sozialkompetenzen im Vordergrund. Handlungen des täglichen Lebens 
lassen die Kinder spielerisch sowohl mathematisches Denken als auch 
Ausdrucksmöglichkeiten in Deutsch und Englisch aufbauen. Das Einstudieren von 
kleineren Theaterszenen, die bei Gelegenheit an schulinternen Anlässen vorgeführt 
werden können, Bildbetrachtungen, das Erzählen von Märchen und Geschichten aus 
den jeweiligen Sprach- und Kulturräumen fördern zahlreiche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 

Die Kinder werden gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand unterrichtet. Im 
Kindergarten dürfen sie spielerisch rechnen und schreiben lernen, der Übergang in die 
höheren Klassen wird fliessend und individualisiert gestaltet.  

Im Fachunterricht werden sich die beiden Sprachen Deutsch und Englisch die Waage 
halten. Bestimmte Unterrichtsfächer oder -themen werden auf Englisch unterrichtet, 
andere auf Deutsch. Mathematik wird bis zur 6. Klasse auf Deutsch unterrichtet, da 
auch die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium auf Deutsch stattfindet. 

Da sich das Cantaleum am Lehrplan des Kantons Zürich orientiert, ist ein Übertritt in 
andere Schulen und weiterführende Ausbildungsgänge ohne Weiteres möglich. Die 
Schülerinnen und Schüler des Cantaleum erhalten gute Voraussetzungen, um auch 
auf ihrem weiteren Ausbildungsweg die Zweisprachigkeit pflegen zu können. 
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