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Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind hat in den Schuljahren 3 und 4 in der Grundschule jeweils zwei Wochenstunden Englischunterricht 

gehabt. Die neue Englischlehrkraft weiß, was und wie Ihr Kind dort gelernt hat und wird daran anknüpfen. 

Viele Arbeitsweisen und Aufgabenprinzipien, die den Kindern schon bekannt sind, werden auch in der 5. 

Klasse wieder aufgegriffen und Fertigkeiten, die die Schüler in den Bereichen Hör- und Hör-Sehverstehen 

und Sprechen erworben haben, werden weiterentwickelt. 

 

Was ist NEU? 

 Das selbstständige Lesen und Schreiben in der Fremdsprache erlernt ihr Kind erst jetzt. 

 Die Arbeit an der Grammatik, d. h. die Analyse der Sprache und das Bewusstmachen sprachli-

cher Regeln, sind Bestandteil des Unterrichts.  

  Alle kommunikativen Kompetenzen (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) fließen nun 
in die Gesamtnote ein. 

 Übungs- und Wiederholungsphasen sind kürzer, so dass Ihr Kind vermehrt selbstständig zu 

Hause üben muss. Die Lernstrategien (z. B. zum Vokabellernen) werden im Unterricht angeleitet. 
 

Ihr Kind lernt jetzt:     

1. Hörverstehen/Hör-Sehverstehen 

 einfache Aufforderungen und Dialoge im Klassenraum zu verstehen 

 kurzen Hörtexten (Durchsagen, Mitteilungen, Filmen) die Hauptinformationen zu entnehmen  

 komplexere gehörte Texte und Dialoge zu verstehen (längere Dauer, mehrere 

   Sprecher, höhere Sprechgeschwindigkeit) 

  

2. Sprechen 

 einfache Sprechsituationen spontan zu bewältigen (z. B. in Dialogen persönliche Fragen zu  stellen und 

zu beantworten sowie auf Feststellungen zu reagieren) 

 einen kurzen vorbereiteten Vortrag zu einem vertrauten Thema zu halten (z. B. zum Thema Haustier) 

 

3. Lesen/Leseverstehen 

 Lehrbuch- und Lektüretexte still zu lesen/mitzulesen und mit Hilfen inhaltlich zu verstehen  

 erarbeitete Lehrbuchtexte und Dialoge lebendig, flüssig und mit korrekter Aussprache vorzulesen 

 Aufgabenstellungen, Anleitungen und Erklärungen im Unterrichtsmaterial zu verstehen 

 

4. Schreiben 

 erlernte Vokabeln in korrekter Schreibweise auswendig richtig zu schreiben  

 dem Lernstand entsprechend kleine Texte zu schreiben 

 

5. Sprachmittlung 

 das sinngemäße Übertragen von Informationen aus dem Deutschen ins Englische (und anders 

   herum) 

 

Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Start am Gymnasium und ganz viel Freude am weiteren Englisch-

lernen! 

 

i. A. C. Pape (Fachobfrau Englisch) 
 


