
           
 
 
 

Informationen zum Fach Englisch in der 5. Jahrgangsstufe 
 
Liebe Eltern, 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre möchte Ihnen die Fachschaft Englisch einige 
wichtige Gesichtspunkte des gymnasialen Englischunterrichts erläutern. Diese sollen helfen, 
Ihrem Kind den Ein- und Umstieg an das Gymnasium zu erleichtern. 
 

• Während im Englischunterricht der Grundschule vieles spielerisch erlernt werden konnte - 
und laut Lehrplan sollte –, wird am Gymnasium auch systematisiert, schriftlich eingeübt und 

geprüft. 
• Gerade Kinder, die Englisch von der Grundschule ohne Prüfungs- und Leistungsdruck 

kennen, neigen anfangs dazu,  Englisch als gymnasiales Hauptfach zu unterschätzen.  
• Gleichzeitig wird aber ein absolut notwendiges Fundament für das erfolgreiche Bewältigen 

der nächsten Jahrgangsstufen gelegt. Deshalb sind auch weniger erfreuliche Noten 
notwendige Rückmeldung für Schüler und Eltern, dass intensiver oder anders gearbeitet 

werden muss.  
• Aufgrund der immensen Stoffdichte muss man im Unterricht relativ schnell voran gehen, d.h. 

Zeit für mehrmaliges Wiederholen und lange Übungseinheiten im Unterricht selbst ist nicht 
mehr vorhanden. Deshalb ist eine äußerst gewissenhafte und kontinuierliche häusliche 
Vorbereitung von Anfang an unverzichtbar, besonders bei Kindern, denen das Erlernen von 
Sprachen nicht leicht fällt. 
 

Dabei können auch Sie ihr Kind unterstützen: 

➢ Erinnern Sie Ihr Kind daran, alle durchgenommenen Lehrbuchtexte und Übungen  zu Hause 
noch einmal genau zu lesen bzw. zu wiederholen. 

➢ Überprüfen Sie, ob Ihr Kind die Vokabeln beherrscht und die Hausaufgaben vollständig 
angefertigt hat. Für das Fach Englisch ist eigentlich immer etwas auf, zumindest das 
Wiederholen und Lesen des in der Stunde durchgenommenen Stoffs!  

➢ Sehen Sie sich schriftliche Leistungserhebungen mit Ihrem Kind genau durch und üben Sie 
gezielt die Gebiete, in denen weniger als ca. 50 bis 60 % der erzielbaren Punkte erreicht 

wurden; Übungsmaterial hierzu ist sowohl im Lehrbuch als auch im Workbook ausreichend 
vorhanden. 

 
Da es uns ein großes Anliegen ist, gemeinsam mit Ihnen zum schulischen Erfolg Ihres Kindes 
beizutragen, bitten wir Sie, bei Problemen oder Fragen frühzeitig Kontakt mit der 
Englischlehrkraft Ihres Kindes aufzunehmen, um Tipps und Fehleranalysen auszutauschen. 
 

An unserer Schule verwenden wir für die 5. Jahrgangsstufe das Lehrwerk Green Line 1 Ausgabe 
Bayern (978-3-12-803010-4) von Klett; dazu schaffen sich die Schüler das dazugehörige 
Workbook (978-3-12-803015-9; 8,50€) im Laufe der ersten Schulwochen an. Darüber hinaus 
bietet Klett noch Übungssoftware sowie ein Heft zur Prüfungsvorbereitung an.  
 

Trotz – oder auch wegen – aller notwendigen Anstrengungen für das Fach Englisch macht es 
den Kindern meist großen Spaß, diese wichtige Sprache zu erlernen. Mit der richtigen Mischung 
aus interessantem Unterricht, Motivation, Fleiß und Begabung werden dann auch die Leistungen 
erreicht, die die Kinder, Sie und nicht zuletzt wir Lehrer anstreben. 
 
Für die kommende Zeit an unserer Schule wünschen wir Ihren Kindern viel Spaß und Erfolg! 
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