Das Fach Englisch am COG
Mit der Fachschaft Englisch empfängt unsere jüngsten
Mitglieder der Schulfamilie eine sehr große, junge,
moderne, aber auch erfahrene Fachschaft. Wir sind ein
Team von aufgeschlossenen Lehrer*innen, das nicht nur
auf Grund des durch Corona erzwungenen Umgangs mit
Digitalisierung sehr viel Wert auf den Einsatz moderner
Medien und Unterrichtsformen legt. Die Nutzung von
online Schulbüchern im letzten Schuljahr entlastet die
Schüler*innen nicht nur vom Hin- und Hertragen der
Schulbücher, sondern bietet auch die Möglichkeit,
sämtliche Audiodateien zu Hause anzuhören und zu
bearbeiten. Das Hören und Nachsprechen sind wichtige
Bestandteile des Spracherwerbs.

Doch, im Gegensatz zur Grundschule, ist Englisch eines der bedeutendsten und wichtigsten
Fächer in der 5. Klasse. Bis zum Ende des Schuljahres wir sich Ihr Kind in dieser neuen
Sprache in Gegenwart und Vergangenheit sowie in vielerlei unterschiedlichen Situationen
ausdrücken können. Das erfordert viel Einsatz beim Lernen und Üben. Hilfreich sind hierbei
die zwei Intensivierungsstunden, in denen die Kinder in halben Klassen (leider sind die
ganzen Klassen oft sehr groß) Erlerntes wiederholen und festigen.

Obwohl im Englischunterricht der 5. Klasse viel gearbeitet wird,
macht den Kindern Englisch riesigen Spaß. Der enorme
Lernfortschritt, den auch die Schüler*innen sehen, motiviert sie zum
Weitermachen. Außerdem arbeiten wir viel kreativ (siehe My
Phantasy House und Our School Uniforms links).
Auch die lustigen Mäuse Tony and Lou (siehe Tony
and the Queen rechts) begleiten die Kids durch das
erste Lernjahr.

In den Jahren vor Corona und Brexit hat die
Fachschaft nach der 7. Klasse eine Sprachreise nach
England angeboten, und es gab Austauschprojekte
mit England und den USA. All das steht jetzt leider
in den Sternen. Wir sind bemüht, solche Fahrten
baldmöglichst wieder anbieten zu können, genauso
wie die Teilnahme an nationalen Wettbewerben,
englischsprachige Theaterbesuch und vielen anderen Aktivitäten,
die den Schüler*innen die Sprache sowie Kultur der
englischsprachigen Welt näherbringt.

We’re looking forward to teaching you!

Susi Schmid und Christine Avram
(1. und 2. Fachleitung Englisch)

