
Fachschaft Französisch 

Die Kinzig-Schule von Anfang an bei DELF scolaire dabei! 

Seit vielen Jahren können die Leserinnen und Leser der Kinzigtal-Nachrichten immer wieder 

Schülergruppen von verschiedenen Schlüchterner Schulen mit dem DELF-Zertifikat bewun-

dern. 

DELF (Diplôme d’étude en langue française) ist ein französisches Sprachzertifikat, das das 

französische Kultusministerium seit 1985 in mittlerweile 174 Ländern über seine Botschaf-

ten, Französischinstitute und Universitäten anbietet. Es besteht aus vier Sprachstufen (A1, 

A2, B1, B2). Zwei weitere Niveaustufen (C1, C2) kommen mit dem sogenannten DALF (Dip-

lôme approfondie de la langue française) im universitären Bereich hinzu. 

2001 wurde das sogenannte „DELF scolaire“ eingerichtet, was hinsichtlich der Themenwelt 

auf die Jugendlichen abgestimmt ist und wofür sich Schulen bewerben können. Zwölf Pilot-

schulen begannen in Hessen mit der Kooperation mit dem Institut Français in Mainz, darun-

ter die Kinzig-Schule. Solch eine Prüfungskampagne wie dieses Mal hat es jedoch noch nie 

gegeben: Durch die Corona-Pandemie wurden die für März 2020 angesetzten Prüfungen 

zunächst auf Herbst 2020 verschoben, um dann erneut vertagt werden zu müssen. Dadurch 

sind einige Schülerinnen und Schüler, die zwischenzeitlich die Abiturprüfungen abgelegt hat-

ten, von den Prüfungen zurückgetreten, neue Schülerinnen unserer Schule kamen hinzu. 

Vier Prüflinge, davon auch eine ehemalige Schülerin der Henry-Harnischfeger-Schule Bad 

Soden – Salmünster, nahmen schlussendlich an den Prüfungen im September 2021 teil. Für 

die mündlichen Prüfungen, die von Mitarbeitern des Institut Français abgenommen werden, 

fuhr Frau Wolf mit den Prüflingen nach Fulda an die Winfriedschule. Die schriftlichen Prü-

fungen fanden dann am Alten Landratsamt in Schlüchtern statt. 

Fünf Monate nach den Prüfungen kamen auch endlich die Diplome, die in Frankreich ge-

druckt werden, in der Schule an und konnten den Schülerinnen und Schülern in kleinem fei-

erlichem Rahmen von Frau Wolf (ehemalige Französischlehrerin) und Herrn Kleinhenz (Ab-

teilungsleiter) übergeben werden. 

Da Frau Wolf nun im wohlverdienten Ruhestand ist, unterstützt Frau Kehm als neue Franzö-

sischlehrerin der Kinzig-Schule die interessierten Schülerinnen und Schüler bei der Anmel-

dung und Durchführung der Prüfungen und bietet auch individuell Übungsmaterial an. 

Für Rückfragen und weitere Informationen ist sie per Mail unter mara.kehm@kinzig-

schule.de erreichbar. 

(Schlüchtern, 07.04.2022) 

 

Auf dem Foto (v.l.n.r.): 

Frau Kehm (Französischlehrerin), Weronika 

Kreuder und Daniel Stoppel (beide B1), 

Jasmin Hofmann und Beti Ze (beide A2), 

Herr Kleinhenz (Abteilungsleiter). 
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