English Plus

Englisch Plus in den Jahrgangsstufen 5 und 6

At Winfriedschule we offer English Plus in year 5 and 6: Are you a
native speaker? Have you lived in an English-speaking country and
attended school there? Do you go to a primary school that offers
bilingual education? Then choose English Plus!
At our school all pupils in year 5 and 6 use Green Line as their
coursebook but since we usually progress faster in English Plus, we can
do some extra reading, extra listening or extra viewing. We act texts or
dialogues out in class, learn about English-speaking countries and their
history or do short presentations about quite a number of topics, for
example places you have already been to, your favourite book or your
favourite star. Sometimes we also ask our pupils to bring something
from home and talk about it.
If you think English Plus is an option for you, don’t hesitate to get into
touch with us!

Immer wieder nehmen wir in unsere Jahrgangsstufe 5 Kinder auf, deren
kommunikative Fähigkeiten über die Englischkenntnisse der
Schülerinnen und Schüler im Anfangsunterricht hinausgehen. Es
handelt sich dabei beispielsweise um Kinder, die in einem
englischsprachigen Land gelebt haben, in einem zweisprachigen
familiären Umfeld aufwachsen oder bereits in der Grundschule im Fach
Englisch in besonderer Weise gefördert worden sind.
Um diesen Schülerinnen und Schülern besser gerecht zu werden, haben
wir mit dem Schuljahr 2015/16 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 das
Englisch Plus-Angebot eingerichtet. Eine Englisch Plus-Lerngruppe
zeichnet sich dadurch aus, dass wir etwas schneller voranschreiten als
in dem eigentlichen Anfangsunterricht der Jahrgangsstufe 5.
Die Basis des Unterrichts im Englisch Plus-Angebot ist das an der
Winfriedschule eingeführte Lehrwerk Green Line. Durch die Arbeit mit
Green Line wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Curriculums
erfüllt werden und eine Vergleichbarkeit im Sprachlehrgang
(Wortschatz, Grammatik, Inhalte) mit den anderen Schülerinnen und
Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 gewährleistet wird.
Die Zeit, die durch das zügigere Voranschreiten gewonnen wird, nutzen
wir dazu, die bereits vorhandenen sprachlichen Fähigkeiten der Kinder
zu vertiefen, und zwar über das Lehrwerk hinaus. Unterrichtliche
Themen hierbei sind beispielsweise die Behandlung von kleinen
Lektüren und szenische Umsetzungen von Textvorlagen, die in ihrem
Anspruch über Green Line hinausgehen. Außerdem setzen wir
entsprechende Hörtexte und Filme ein. Auch können landeskundliche
und historische Themen mit Bezug zu englischsprachigen Ländern, die
noch nicht Thema in Green Line sind, oder kleine Präsentationen Teil
des Englisch Plus-Angebots sein.
Sollten Sie und Ihr Kind sich für unser Englisch-Plus-Angebot in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 interessieren, zögern Sie bitte nicht, uns zu
kontaktieren. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

