EAL (English as an Additional Language)
Catering for a variety of learners, the EAL department offers support to students with varying
levels of proficiency in the English Language, aiding in accessibility and promoting achievement
and independence.
The purpose of the EAL Department is to offer support to pupils of different cultural and linguistic
backgrounds as they work towards proficiency in English, while following the mainstream
curriculum.
The main aim of the EAL department is to enable EAL pupils to access the national curriculum in all
subjects by:
 Developing the students’ skills in English
 Helping students to become independent learners
 Assisting students in gaining knowledge and skills which will enrich their personal and
professional lives
 Helping them to integrate into the new community
 Building their confidence in the mainstream classroom
All EAL students are supported in exams with bilingual dictionaries and those eligible are granted
extra time for use.
Support sessions are now open for all students that are offered Heritage Languages GCSE available
with exam boards. If you have any queries please do not hesitate to contact the EAL Team at
eal@brakenhale.co.uk

EAL-Abteilung (Englisch als zusätzliche Sprache)
Die EAL-Abteilung richtet sich an eine Vielzahl von Lernenden und bietet Unterstützung für
Studierende mit unterschiedlichen Niveaus Kenntnisse der englischen Sprache, Unterstützung der
Zugänglichkeit und Förderung der Leistung und Unabhängigkeit.
Der Zweck der EAL-Abteilung besteht darin, Schüler unterschiedlicher kultureller-sprachlicher Art
zu unterstützen Hintergründe, wenn sie auf Englischkenntnisse hinarbeiten und dabei dem
Mainstream folgen Lehrplan.
Das Hauptziel der EAL-Abteilung ist es, EAL-Schülern den Zugang zum den insgesamten Lehrplan zu
ermöglichen. Es bestehen folgende Themen:
 Entwicklung der Englischsprachkenntnisse der Schüler.
 Die Schülern helfen, selbstständige Lernende zu werden.
 Unterstützung der Schüler beim Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, die ihre
persönlichen und beruflichen Fähigkeiten bereichern Leben.
 Hilfe bei der Integration in die neue Community.
 Aufbau ihres Vertrauens in das Mainstream-Klassenzimmer.
Alle EAL-Studenten werden in Prüfungen mit zweisprachigen Wörterbüchern unterstützt und die
Berechtigten werden bewilligt zusätzliche Zeit für den Gebrauch.
Support-Sitzungen sind jetzt für alle Schüler geöffnet, denen Heritage Languages GCSE zur
Verfügung steht mit Prüfungsausschüssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das EAL-Team unter
eal@brakenhale.co.uk

