
Information zur Lehrplananpassung für das Fach Englisch wegen Schulschließung  

(März – Juni 2020)  und zur Leistungsdifferenzierung Jahrgang 6/7 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

aufgrund der Schulschließung von März bis Mai sowie des nur tageweise erfolgten 

Unterrichts im Juni 2020 wurde der vorgesehene Lehrstoff in Englisch nur teilweise 

vermittelt, und auch das in sehr unterschiedlichem Umfang je nach häuslicher Lernsituation 

und Kind. Grammatische Strukturen und Regeln, Aussprache neuer Vokabeln und vor allem 

das freie Sprechen konnten nur begrenzt eingeübt werden und erfordern daher weitere 

Übung. 

Daher möchten wir Sie über folgende Entscheidungen der Fachschaft Englisch informieren. 

Nach den Sommerferien wird zunächst der Lernstoff, der im Frühjahr 2020 von Ihren Kindern 

selbstständig zu Hause erarbeitet werden musste, aufgegriffen. Je nach Leistungsbild der 

Klasse / des Kurses wird die Fachlehrerin / der Fachlehrer den Stoff wiederholen, vertiefen 

und ergänzen.  

Deshalb ist es notwendig, dass Ihr Kind nach den Sommerferien zunächst noch das alte 

Englischbuch mitbringt. Dieses sollte daher auch nach den Sommerferien vorhanden sein! 

Das Gleiche gilt  für Hefte und Mappen, in denen die Aufgaben bearbeitet wurden.  

Voraussichtlich spätestens nach den Herbstferien, je nach Leistungsstand auch schon eher, 

kann dann mit dem jeweils für die Jahrgangsstufe neu angeschafften Lehrbuch 

weitergearbeitet werden.  

Betrifft jetzigen Jahrgang 6: 

Aufgrund der oben beschriebenen Situation wurde beschlossen, den Englischunterricht im 

ersten Halbjahr des 7. Schuljahres im Klassenverband durchzuführen. Die Einteilung in E- und 

G-Kurs erfolgt erst zum Halbjahr. Bereits vorher kann natürlich innerhalb der Klassengruppe 

schon teilweise differenziert gearbeitet werden.  

Bitte schaffen Sie vorerst noch kein Buch / Workbook für Jahrgang 7 an! Sie werden von der 

jeweiligen Fachlehrerin erfahren, ob Ihr Kind am Erweiterungs- oder am Grundkurs 

teilnimmt, und können bitte erst dann das entsprechende Buch kaufen. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die jeweiligen Fachkolleginnen und -kollegen oder auch 

an mich wenden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und viel Erfolg für Ihr Kind! 

Sabine Ross (Koordination Fremdsprachen) 


