Hedwig-Bollhagen-Gymnasium
Fachbereich Englisch

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind zum kommenden Schuljahr unser Gymnasium besuchen wird. Bitte
gestatten Sie uns im Sinne einer guten Zusammenarbeit, Ihnen und Ihrem Sohn / Ihrer Tochter einige
Informationen zu geben, die den Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium erleichtern
können.
Zunächst folgt eine kurze Übersicht der Eingangsvoraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am
Englischunterricht.

1. Im Bereich „Hörverstehen“
- einfache Handlungsanweisungen in Englisch verstehen
- den Hauptinhalt kurzer und einfacher Texte zu konkreten vertrauten Themen verstehen
- dem Hörtext entsprechend der Aufgabenstellung wesentliche Informationen entnehmen
- Beiträgen von Mitschülern folgen

2. Im Bereich „Sprechen“
- im Gespräch einfache Fragen zu Herkunft, Alter, Interessen, Vorlieben und Abneigungen stellen und
auf einfache Fragen zur alltäglichen Lebenswelt antworten
- kurze einfache Geschichten anhand von Bildern oder Stichworten wiedergeben
- in kurzen Äußerungen frei und zusammenhängend zu bekannten Themen sprechen

3. Im Bereich „Leseverstehen“
- Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen verstehen
- den Hauptinhalt einfacher Texte verstehen und Texten zu bekannten Themen Einzelinformationen
entnehmen

4. Im Bereich „Schreiben“
- einfache Texte selbst verfassen (z.B. kurze Beschreibungen von Personen, Vorlieben, Abneigungen,
Gegenständen, Orten, Ereignissen und Handlungen)

5. Im Bereich „Sprachmittlung“
- in realen oder simulierten Alltagssituationen einfache Informationen in die jeweils andere Sprache
übertragen

6. Im Bereich „Grammatik“
- die unregelmäßigen Verben
- Zeitformen: simple present, simple past, present perfect, present progressive, will-future, going-to
future
- Satzbau im Aussagesatz und Fragestellung
- Verneinung

Insgesamt im Sprachunterricht:
- sich auf neue Situationen einlassen (z.B. Unterrichtssprache überwiegend Englisch)
- phasenweise mit einem Partner und in einer Gruppe arbeiten
- Lern- und Arbeitsmittel bereitstellen, führen und zum selbstständigen Lernen nutzen
- Hilfsmittel wie (Bild-) Wörterbücher (auch digital) und einfache grammatische Übersichten nutzen

Das von der Fachkonferenz ausgesuchte Lehrwerk für Klasse 7 bietet zahlreiche Möglichkeiten für
selbstgesteuertes Lernen - auch so können eventuelle Übergangsprobleme gelöst werden. Zum
Beispiel kann das Lehrbuch bei scook.de als e-book freigeschaltet werden, sodass die Lehrbuchtexte
und Hörübungen für die Schüler als Audio-Dateien zugänglich sind. Darüber hinaus bietet das Lehrwerk
Links zu Übungen und zusätzlichen Informationen im Netz (siehe Symbole auf Seite 3 des Lehrbuches).
Im Grammar File gibt es Abschnitte für die selbstständige Festigung und Übung sowie Selbstkontrolle
vor der Klassenarbeit. Die im Unterricht verwendeten Methoden werden im Lehrbuch hinsichtlich der
Arbeitsabläufe genau erklärt (Skills File ab Seite 138).

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der Fachkonferenz Englisch

