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Konzept – „ENGLISCH als Kontinuum“ am Freiherr-vom-Stein Gymnasium

Nach der Einführung des Fremdsprachenunterrichts mit dem Fach Englisch an
den Grundschulen Nordrhein-Westfalens wurde der Englischunterricht an den
Grundschulen vor wenigen Jahren in das 1. Schuljahr vorgezogen. Dadurch
haben sich Konsequenzen für den Englischunterricht an unserem Gymnasium
ergeben.
Um an die in den Grundschulen verwendeten Methoden und Inhalte noch
besser anzuknüpfen und gleichzeitig den durch die Kernlehrpläne gestellten
Anforderungen zu entsprechen, werden an unserem Gymnasium seit 2012
regelmäßig daran gearbeitet den Übergang zu erleichtern. Die zentrale
Zielsetzung heißt durchgängig:
Erleichterung des Schulformwechsels für neu zugehende Schüler auf
sozialer und insbesondere fachlich/methodischer Ebene
Die inzwischen etablierte schulformübergreifende Zusammenarbeit zwischen
dem Freiherr-vom-Stein Gymansium und Leverkusener Grundschulen ist Teil
eines übergreifenden Programms der Bezirksregierung Köln zum Thema
„Englisch als Kontinuum“
Unsere Schule wird jährlich bei den Austausch- und Entwicklungstreffen der
lokalen Arbeitsgruppen "Englisch als Kontinuum" vertreten. Seit 2012 besteht
zudem die Möglichkeit einer gegenseitigen Unterrichtshospitation durch
Englischlehrer an Grundschulen und Gymnasium, die als sehr positiv
empfunden wird.
Folgende Auflistung soll einen Überblick über die an unserem
Gymnasium gebotenen konkreten Maßnahmen zur Übergangsgestaltung
im Fachbereich Englisch geben:
1. Regelmäßiges Hospitationsangebot des Gymnasiums an
Englischkollegen der Leverkusener Grundschulen.
2. Jährliche Regionalgruppentreffen zur schulformübergreifenden
Kooperation zwischen dem Gymnasium und dem Grundschulbereich,
Schwerpunkt Fachbereich Englisch.
3. Vertretung unseres Gymnasiums beim jährlichen Treffen aller
Leverkusener Schulen zum Thema "Englisch als Kontinuum".
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4. Hospitationsmöglichkeit für Englischlehrer des Gymnasiums im
Englischunterricht der Leverkusener Grundschulen.
5. Durchführung der Unterrichtseinheit "That`s me", die am Ene der
Klasse 4 in allen Leverkusener Grundschulen erarbeitet wird. Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem Ergebnis in der Klasse 5
vorstellen und so ihrer Kompetenzen im Fach Englisch zeigen. Die
Sequenz ist so erarbeitet, dass sie zum Einstieg wie auch zur Diagnose
in der Klasse 5 dient.
6. Weiterleitung der aus Fortbildungen und Besprechungen gewonnenen
Erkenntnisse an die betroffene Lehrerschaft.
	
  

