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Liebe Schülerinnen und Schüler der kommenden fünften Klassen,  

liebe Eltern! 

 

 
 
 
 

Was ist die Profilklasse Englisch? 
 

 Ein Angebot an Schüler/innen, die Freude an der englischen Sprache haben und diese 
über den regulären Unterricht hinaus kreativ ausdrücken und entwickeln möchten. 

 
 
 

Wozu wird die zusätzliche Englischstunde genutzt? 
 

 Klasse 5:   
z.B. „Around the year“: kreative Gestaltung je nach jahreszeitlichen Besonderheiten 

(Feste und Brauchtümer), Verfassen von Gedichten, Gestalten von  Kalenderblättern, 

Lieder; 

Rollenspiele verfassen und aufführen (z.B. Tierportraits erstellen, um im TV-Format 

„Tiere suchen ein Zuhause“ eine Sendung vorzubereiten und zu spielen);  

Geschichten erzählen; einfache englische Lektüren (z.B. Theaterstücke, Sketche) lesen, 

spielen und/oder aufführen; 

 an Projekten arbeiten (sich selbst und die eigene Stadt vorstellen)  

 

 

 Klasse 6:  
z.B. Theateraufführungen einstudieren;  einfache englische Bücher lesen, ein „book in a 

box“ gestalten; sich mit Filmen bzw. Filmsequenzen kreativ beschäftigen; 

Rollenspiele und szenische Darstellungen (z.B. Interviews mit Stars); diskutieren, kreativ 

schreiben,  Podcasts produzieren;  

an Projekten arbeiten (die eigene Schule vorstellen, in einen Email-Kontakt zu 

Schülerinnen und Schülern  der schottischen Partnerschule treten)  

 

 

 

 

 

 

 
Für wen kommt die Profilklasse Englisch in Frage? 

 

  Kinder, die ein besonderes Interesse an der englischen Sprache haben (z.B. gerne 
 lesen, Rollenspiele etc. vortragen) UND/ODER 

 Kinder, die in der Grundschule bereits am bilingualen Englisch-Unterricht 
teilgenommen haben   UND/ODER 

 Kinder, die im sprachlichen Bereich besondere Begabung zeigen 
 
 
Was ändert sich für die Schüler/innen der Profilklasse Englisch im Stundenplan? 

 

 Für die Schüler/innen einer Profilklasse Englisch gilt die ganz normale, unveränderte 
Stundentafel. Zusätzlich wird in den Klassen 5 und 6 eine zusätzliche  Englischstunde in 
den Stundenplan integriert. 

 

 

Wie wird die Leistung beurteilt? 

 

 Es gibt keine Noten für die zusätzliche kreative Englischstunde.  
Die (erfolgreiche) Teilnahme wird auf dem Zeugnis bescheinigt. 

 
 
 

Wie geht es nach Klasse 6 weiter? 
 

 Die Fortsetzung des Angebots erfolgt im Differenzierungsbereich ab Klasse 8. 
Ab dem Schuljahr 2016/2017 ergänzt das Fach Englisch plus (eine Kombinationen aus 
Englisch und Geschichte/Politik) das Fremdsprachenangebot. In der Oberstufe kann 
das Fach z.B. als Projektkurs Englisch/Wirtschaft weitergeführt werden.  

 
 
 

Welche Vorteile hat die Profilklasse Englisch für die Schüler/innen? 
 

 Die Profilklasse soll Freude machen und dadurch u.a. die englischsprachlichen 
Kompetenzen der Schüler/innen ohne Notendruck fördern. 

 Englisch wird heutzutage immer wichtiger, auch für das spätere Berufsleben. Deshalb 
ist es wichtig, dass man schon frühzeitig anfängt, die Sprache aktiv anzuwenden. 

 

 


