
Anita-Lichtenstein-Gesamtschule  

M. Rauschenberg 

Pestalozzistraße 27 

52511 Geilenkirchen  

An alle an dem PET-Zertifikat interessierten 

Schüler*innen der Klasse 9 

Geilenkirchen, den 01.06.2020 

 

Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

wie bereits in den Vorjahren bietet die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule auch im nächsten Jahr die 

Möglichkeit für Schüler*innen der Klasse 9 in einem Kurs auf den Preliminary English Test (PET) der 

University of Cambridge vorbereitet zu werden. Bei diesem Test, der am Englischen Institut in Köln 

voraussichtlich im Juni 2021 stattfindet, werden eure Englischkenntnisse in verschiedenen Bereichen, 

wie bspw. Lesen, Hören oder Schreiben, überprüft, und euch wird ein Zertifikat verliehen, auf dem 

euch diese Kenntnisse bescheinigt werden. Weitere Informationen hierzu findet ihr im PET-Flyer oder 

im Internet (www.cambridgeenglish.org). Ich möchte schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 

die Ablegung der Prüfung in Köln kostenpflichtig ist; die derzeitige Gebühr beträgt ca. 135,- EUR. Das 

Kursbuch wird kostenlos von der Schule zur Verfügung gestellt. Der Kurs findet während der 

Ergänzungsstunden statt (zwei Stunden pro Woche) und bietet Schüler*innen mit guten Leistungen 

im Fach Englisch die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu vertiefen.  

Damit ihr den Test erfolgreich absolvieren könnt, werdet ihr in meinem PET-Kurs gründlich darauf 

vorbereitet. Wir werden mit einem sehr motivierenden Buch aus England arbeiten und in Partner- 

und Kleingruppenübungen interessante Themen besprechen, die ihr auch aus eurer Freizeit und 

eurem Alltag kennt.  

Welche Gründe sprechen für das PET-Zertifikat? 

✓ Englisch ist die Weltsprache Nummer eins. Ihr trainiert, euch über Alltagsthemen in 

englischer Sprache noch besser austauschen zu können. 

✓ Ihr schult und verbessert eure Englischkenntnisse in allen Bereichen der Sprache Englisch, 

wobei der „normale“ Unterricht dadurch nicht entfällt, sondern ergänzt wird! 

✓ Das Sprachzertifikat, das ihr erwerbt, bescheinigt euch bei erfolgreichem Bestehen der 

Prüfung Englischkenntnisse auf dem Level B1 (vgl. die Website von Cambridge). Es ist 

weltweit von vielen Organisationen und Arbeitgebern anerkannt und hilft euch bspw., wenn 

ihr zu Beginn der Oberstufe ein Auslands(halb-)jahr absolvieren wollt. 

Solltet ihr oder eure Eltern noch Fragen zum Kurs, zum Ablauf oder zum Zertifikat haben, so könnt ihr 

mich gerne jederzeit ansprechen (rau@alg-gk.de). Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu 

entschließt, an dem Kurs teilzunehmen, und bin schon gespannt auf unser erstes Treffen. 

 Best wishes, 

M. Rauschenberg      

 

Ich habe die Informationen zum PET-Zertifikat zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, 

dass mein Kind an dem Vorbereitungskurs teilnimmt.  

_________________________    ________________________________ 

Name des Kindes     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.cambridgeenglish.org/

