
Leitfaden für das Fach Englisch Donatusschule Erftstadt 
 

 
1 

Donatusgrundschule 

Theodor-Heuss Straße 24 

50374 Erftstadt-Liblar 

Tel.: 02235-92 22 18 

Mail: Donatusschule@t-online.de 

Homepage: www.donatusschule-erftstadt.de 

Donatuspänz - Betreuungsverein 

Theodor-Heuss Straße 24 

50374 Erftstadt-Liblar 

Tel.: 02235-45 6 99 

Mail: Donatuspaenz@donatusschule-erftstadt.de 

Homepage: www.donatusschule-erftstadt.de 

 

 

Englisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do you 

speak 

English? 



Leitfaden für das Fach Englisch Donatusschule Erftstadt 
 

 
2 

Inhalt 

1. Das bedeutet für uns Englischunterricht! ...........3 

2. Das sind die Bereiche und Schwerpunkte des 

Faches! ..................................................................4 

3. Umsetzung im Unterricht ...................................6 

4. Das verstehen wir unter Leistung im Fach 

Englisch! ................................................................8 

5. Hier noch einige Besonderheiten zum Fach 

Englisch! ................................................................9 

5.1. Verbindliche Vorgaben per Lehrplan .............9 

5.2. Vereinbarungen mit den weiterführenden 

Schulen im Einzugsgebiet der Donatusschule .... 10 

 

 

 

 

 



Leitfaden für das Fach Englisch Donatusschule Erftstadt 
 

 
3 

1. Das bedeutet für uns Englischunterricht! 
 

Seit dem Schuljahr 2008/09 beginnt der Englischunterricht bereits ab dem 

zweiten Halbjahr der ersten Klasse. Dieser findet dann bis Ende des vierten 

Schuljahres mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche statt.  

 

Grundintention                 

Der Englischunterricht in der Grundschule bildet das 

Fundament für ein lebenslanges 

Fremdsprachenlernen und stellt das Tor zur 

Mehrsprachigkeit dar.  

Es geht im Englischunterricht der Grundschule um den Erwerb und die 

Erweiterung der sprachlichen und kulturellen Handlungsfähigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler sowie die Entwicklung von Kompetenzen für das 

Lernen weiterer Sprachen.  

                                                  

Zentrale Leitziele 

Um diesem Ziel nachzukommen, verfolgt der Englischunterricht die folgenden 

zentralen Leitziele: 

- Interesse und Freude am Sprachenlernen und an fremden Lebenswelten 

entwickeln; 

- elementare sprachliche Mittel des Englischen erwerben, erproben und 

entwickeln; 

- einfache Sprachhandlungssituationen in der englischen Sprache 

bewältigen können; 

- Lern- und Arbeitstechniken sowie Strategien des Sprachenlernens 

erwerben. 
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Das Hauptgewicht des Englischunterrichts in der Grundschule liegt im 

mündlichen Bereich. Die Kinder sollen die Fähigkeit erwerben, sowohl Englisch 

zu verstehen, als auch selber zu sprechen. Lesen und Schreiben sind dem 

Sprechen untergeordnet.  

Nach dem Erwerb erster Grundlagen im Hör- bzw. Hör-/Sehverstehen und 

Sprechen in Klasse 1, entwickeln die Kinder ab dem zweiten Schuljahr langsam 

die Fähigkeit zum Umgang mit der Schriftsprache, welche allmählich zur 

Unterstützung des Lernens einbezogen wird. 

                           

 

 

2. Das sind die Bereiche und Schwerpunkte des 

Faches! 

 

Im Folgenden finden Sie die Bereiche und Schwerpunkte des Faches Englisch, 

wie sie in den Richtlinien und Lehrplänen für Grundschulen des Landes NRW 

vorgeschrieben sind. Sie bilden die Grundlage unseres Unterrichts. 

Weiterführende Informationen zu den Kompetenzerwartungen im Fach finden 

Sie im Lehrplan des Faches Englisch auf den Seiten 77 bis 83. 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Lehrplan.pdf
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/Krisdog/Krisdog1309/Krisdog130900074/22319083-A-conceptual-illustration-of-a-globe-with-the-flags-of-lots-of-countries-flying-around-it--Stock-Vector.jpg&imgrefurl=http://de.123rf.com/lizenzfreie-bilder/t%C3%BCrkische_flagge.html&h=1179&w=1300&tbnid=AjVAKj3NfesDOM:&zoom=1&docid=lsi_PNwkQ6C3cM&ei=J2dKVYKxHKacygPkyIDABA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=521&page=13&start=340&ndsp=30&ved=0CJABEK0DMC44rAI
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(Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2011). Richtlinien und Lehrpläne für die 

Grundschule in Nordrhein-Westfalen. 1. Aufl. 2008, unv. Nachdruck 2011. Düsseldorf. S.76) 

Diese Schwerpunkte werden anhand der folgenden Erfahrungsfelder erarbeitet. 

 

zu Hause hier 
und dort 

jeden Tag und 
jedes Jahr 

lernen, 
arbeiten, freie 

Zeit 

eine Welt für 
alle 

auf den 
Flügeln der 

Fantasie 

- me and my 
family 

- my friends 

- at home and 
abroad 

- through the 
year 

- my body and 
my clothes 

- food and 
drinks 

- special days 

- at school 

- at work 

- leisure time 

- our nature 

- our 
environment 

- children of the 
world 

- fantasy 
worlds 

- fairy tales 

 
  

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Lehrplan.pdf
http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Lehrplan.pdf
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3. Umsetzung im Unterricht 

Wenn die Kinder in die Grundschule kommen, kennen sie schon einige englische 

Wörter. Außerdem bringen sie die Grundfertigkeiten aus dem Erwerb ihrer 

Muttersprache mit, durch die sie in der Lage sind, eine neue Sprache zu lernen 

(wie z.B. das Erfassen von Bedeutungen mit Hilfe von Mimik, Gestik und dem 

Kontext des Gesagten). 

Der Englischunterricht ab Klasse 1 muss also so konzipiert sein, dass die Kinder 

an ihren individuellen Fähigkeiten und Sprachlernerfahrungen anknüpfen 

können. Um die sprachliche Handlungsfähigkeit - insbesondere im mündlichen 

Bereich - zu fördern , stehen konkrete Situationen und Themen aus der 

Lebenswirklichkeit der Kinder im Zentrum (z.B. „me and my family“, „at home“, 

„my body“, „food and drinks“, „animals“, „feelings“).  

Als wichtige Bestandteile eines handlungsorientierten Englischunterrichts gelten 

a) das Lernen mit Bewegung, b) das Lernen mit Musik, c) das Lernen mit Spielen 

und d) das Lernen mit Geschichten (Klippel 2000: Englisch in der Grundschule. Cornelsen, S. 27).  

Folglich sind Übungen mit körperlichen Reaktionen auf Sprachimpulse 

(sogenannte Total Physical Response-Übungen) sowie Mitmachgeschichten, 

Lieder und Reime, Spiele (z.B. Memory, Bingo, Brettspiele) und Storytelling feste 

Bestandteile des Englischunterrichts an unserer Schule. Durch diese - spielerisch 

angelegten - Arbeitsformen wird die natürliche Freude am Sprachenlernen 

genutzt und Sprachhemmungen können abgebaut werden. 

Durch den von Beginn an fast ausschließlich auf Englisch erteilten Unterricht 

wird der Aufbau sprachlicher Kompetenzen gefördert. Dabei werden möglichst 

häufig unterschiedliche Sinne (Hören, Sehen und konkretes Tun – Total Physical 

Response) miteinander verknüpft. Der Einsatz von Gestik und Mimik hilft den 

Kindern sich Bedeutungen aus dem Kontext zu erschließen. Mit der Zeit sind die 

Kinder in der Lage die neue Sprache dazu zu nutzen um eigene - für sie 
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bedeutungsvolle –Redeabsichten auf Englisch zu realisieren. Dabei entstehende 

„Fehler“ werden als notwendige Zwischenschritte in den Lernprozessen 

angesehen und als Lerngelegenheiten genutzt. 

 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, nutzen wir 

an unserer Schule eine Fülle unterschiedlicher - auch 

selbst erstellter - Materialien. Hierbei orientieren wir 

uns insbesondere an Inhalten des Lehrwerks 

'Bumblebee' aus dem Schroedel Verlag. Zentrale Figur 

ist dabei die Hummel Bumblebee, die die Kinder auch 

als Handpuppe während der dreieinhalb Jahre beim 

Englischlernen begleitet. In den Klassen 3 und 4 

arbeiten wir u.a. auch mit dem Bumblebee Textbook. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit picture-, word- und story cards, 

Themenpostern, authentischen englischen Geschichten und Bilderbüchern, CDs 

sowie Realia.   

 

Insgesamt zielt der Einsatz der Materialien und Methoden darauf ab, dass die 

Kinder vertraute Redewendungen und Satzstrukturen im Kontext kennen und 

verstehen lernen und nicht etwa das Lernen isolierter Einzelwörter.  

 

 

 

 



Leitfaden für das Fach Englisch Donatusschule Erftstadt 
 

 
8 

4. Das verstehen wir unter Leistung im Fach 

Englisch! 

 

Da im Englischunterricht die Kommunikation im Mittelpunkt 

steht, ist das A und O die mündliche Mitarbeit!  

 

Die Leistungsbewertung orientiert sich an den im Lehrplan aufgeführten 

Kompetenzerwartungen. Sie bezieht sich auf alle genannten Bereiche des 

Faches, wobei die Fähigkeiten und Fertigkeiten der mündlichen Kommunikation, 

also die mündliche Beteiligung am Englischunterricht, vorrangig berücksichtigt 

werden. Im Bereich der Leistungsbewertung bringt dies eine deutlich stärkere 

Gewichtung des Hörverstehens und Sprechens gegenüber dem Leseverstehen 

und Schreiben mit sich. Die Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit, 

Spontaneität und Verständlichkeit sowie Verfügbarkeit über elementare 

Redemittel sind hier entscheidende Kriterien. Die sprachliche Richtigkeit tritt 

dabei als Leistungskriterium in den Hintergrund. Die Kinder werden auf die 

Besonderheiten der englischen Rechtschreibung hingewiesen, der Schwerpunkt 

Orthografie fließt - gemäß dem Lehrplan - jedoch nicht in die 

Leistungsbewertung ein. Im Englischunterricht der Grundschule werden keine 

Vokabeltests geschrieben.  

In der Schuleingangsphase werden die Leistungen hinsichtlich der 

Kompetenzerwartungen im Lernprozess beobachtet und von der Lehrkraft 

dokumentiert. Auch in den Klassen 3 und 4 stützt sich die Leistungsbewertung 

im Wesentlichen auf die Kriterien geleitete Beobachtung im Unterricht, z.B. 

anhand von Beobachtungsbögen. Hinzu kommen kurze, schriftliche Übungen 

oder Leistungsüberprüfungen, z.B. in Form von Zuordnungs- oder multiple 

choice-Aufgaben. Damit einhergehend erfolgt eine stärkere Berücksichtigung 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Lehrplan.pdf
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der Bereiche „Lesen und Verstehen“ und „Schreiben“ als zuvor. Die Leistungen 

im Englischunterricht werden ab Klasse 2 benotet. Seit dem Schuljahr 2007/ 

2008 sind die Noten im Fach Englisch versetzungsrelevant.    

 5. Hier noch einige Besonderheiten zum Fach 

Englisch!                      
Immer wieder haben einige Eltern der Donatuskinder Sorge, dass die 

Grundschule den Bereich des englischen Schriftspracherwerbs vernachlässigt 

und somit die Kinder im Bereich Englisch auf der weiterführenden Schule 

benachteiligt starten würden.  

Zur Beruhigung und Aufklärung weisen wir daher auf folgendes hin: 

5.1. Verbindliche Vorgaben per Lehrplan                      
Der Lehrplan formuliert, neben den aufgeführten Bereichen, folgendes Ziel: 

Am Ende der Klasse 4 erreichen die Schülerinnen und Schüler insgesamt die Niveaustufe A1 des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, wobei im 

Bereich des Hörverstehens und Sprechens das Niveau überschritten werden kann.  

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für 

Sprachen: lernen, lehren und beurteilen (GeR) teilt 

Sprachkompetenzen in Stufen ein und macht 

somit den Spracherwerb, die Sprachanwendung 

und die Sprachkompetenz von Lernenden 

transparent und vergleichbar.  

Auf der Seite des Goethe-instituts wird die 
Kompetenz-stufe A1 wie folgt beschrieben:  
„Referenzniveau A1 („Breakthrough“) ist vermutlich die 
niedrigste identifizierbare Stufe einer unabhängigen 
Sprachkompetenz. ... Die folgenden Deskriptoren 
beziehen sich auf einfache allgemeine Aufgaben, die 
unterhalb des Niveaus A1 angesiedelt wurden, die aber 
ein nützliches Lernziel für Anfänger darstellen können:  
• Kann einfache Einkäufe tätigen, wenn die sprachliche 
Äußerung durch Zeigen oder andere Gesten unterstützt 
werden kann.  
• Kann Tag, Uhrzeit und Datum erfragen und angeben.  
• Kann einige einfache Grußformeln verwenden.  
• Kann 'ja', 'nein', 'Entschuldigung', 'bitte', 'danke', 'Tut 
mir Leid' sagen. 

     Quelle: http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/305.htm 

 

http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/305.htm


Leitfaden für das Fach Englisch Donatusschule Erftstadt 
 

 
10 

5.2. Vereinbarungen mit den weiterführenden 

Schulen im Einzugsgebiet der Donatusschule  
 
Wir legen viel Wert darauf, den Übergang auf die weiterführende Schule für 

unsere Schülerinnen und Schüler zu erleichtern. Um ein Kontinuum im 

Englischunterricht der Grundschule und der weiterführenden Schule zu 

schaffen, wurden folgende Vereinbarungen getroffen:  

 

Auszug aus: 

Englisch als Kontinuum – von der Grundschule zur weiterführenden Schule - 

Handreichung für den fortgeführten Englischunterricht in der Sekundarstufe I 

(…) Um erfolgreich zu sein, muss das Fach Englisch, wie alle anderen Fächer auch, 
darauf abzielen, den Unterricht motivierend zu gestalten. Im Anfangsunterricht ist dies 

zunächst vergleichsweise einfach: 
Die Schulanfänger sind neugierig auf die fremde Sprache und bereit, sich auf das 

Sprachenlernen einzulassen. Die Motivation erhöht sich, wenn die Lernenden erkennen, 
dass sie in der neuen Sprache wie in der Muttersprache wirklich sprachhandelnd tätig 

sein können. Wenn sie zudem erfahren, dass sie Themen und Inhalte bearbeiten, die für 
sie relevant sind und mit denen sie sich identifizieren können, erfährt ihre Motivation 

eine weitere Steigerung. Für den Englischunterricht bedeutet dies, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Sprache im Sinne von Ellis (language learning is language 
use) aktiv gebrauchen sollen und der Unterricht nicht auf die Vermittlung von Wissen 

über die fremde Sprache reduziert werden darf. 
Allgemein bedeutet dies natürlich auch, dass das Unterrichtsgespräch von Anfang an in 

der englischen Sprache ablaufen sollte. Inzwischen hat sich zwar zur Einsprachigkeit 
eine weniger dogmatische Haltung ausgebildet, die eine »funktionale Einsprachigkeit« 

avisiert, d.h., es wird nicht mehr darauf bestanden, dass grundsätzlich nur die englische 
Sprache verwendet wird; trotzdem aber gilt das Prinzip »So viel Englisch wie möglich, so 

viel Deutsch wie nötig« 
 

In einem solchen Unterricht ist es von zentraler Bedeutung, dass die Lehrkraft den in 
einer einsprachigen, auf Kommunikation ausgerichteten Lernumgebung fast 

zwangsläufig auftretenden Fehlern positiv begegnet. Fehler sind häufig Ergebnisse von 
sprachlichen Systematisierungsprozessen der Lernenden und geben Auskunft darüber, 
wieweit ein Lernprozess fortgeschritten ist. In der Spracherwerbsforschung spricht man 

z.B. von Übergeneralisierung, wenn die Lernenden im Englischen das Präteritum des 
Verbums go (went) als *goed bilden, was zweifellos eine »richtige« Form ist, wenn man 

von der regelmäßigen Präteritalbildung des Englischen ausgeht. 
 

Fehlertoleranz ist ein entscheidender Aspekt beim Umgang mit sprachlichen Verstößen. 
Dabei bedeutet Fehlertoleranz nicht, Sprachverstöße zu ignorieren. Selbstverständlich 

gibt die Lehrkraft die korrekten Formen vor und korrigiert wohl dosiert und in 
angemessener Art und Weise. Schülerinnen und Schüler in diesem Alter fordern 
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Rückmeldungen wie diese auch ein, denn sie sind bemüht, die Sprache »richtig« zu 
lernen. Fehler werden als Lernhilfen genutzt, aber nicht über Noten sanktioniert. Nur so 

haben die Schülerinnen und Schüler genügend Freiraum, die Sprache in der Anwendung 
zu lernen und Vertrauen in das eigene Können zu entwickeln. (…) 

 

Auf der Grundlage des Kontinuums erarbeitete der Arbeitskreis Grundschule – 

weiterführende Schule Erftstadt am 24.9.2014 folgende verbindliche 

Vereinbarung: 

 

GRUNDSCHULEN: Grundschule Kierdorf, Grundschule Vernich, Grundschule 

Weilerswist, Donatusschule: 

 Grundschulen arbeiten lehrplankonform, indem die Schwerpunkte im 

Englischunterricht beim Sprechen und Hören liegen. 

 Fälschlicherweise sei an einer Grundschule von Vokabeltraining die Rede 

– dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Bild-Wort-Zuordnung 

(Übungsform), die als „Vokabeltraining“ bezeichnet wird. Insofern wird an 

keiner der o.g. Grundschulen Vokabeltraining i.S.v. schriftlichem 

Wörtertraining durchgeführt. 

 Die Orthografie spielt eine untergeordnete Rolle. Dies bedeutet jedoch 

keineswegs, dass Schülerinnen und Schüler in der Grundschule nicht auf 

die korrekte Schreibweise hingewiesen werden – allerdings darf sich (laut 

Lehrplan Englisch) dies bei schriftlichen Überprüfungen nicht negativ auf 

die Notengebung auswirken. 

 

Weiterführende Schule (Gottfried-Kinkel-Realschule Liblar, Ville Gymnasium 

Liblar): 

 Im Bereich der Sekundarstufe I finden falsch geschriebene englische 

Wörter nach einer systematischen Einführung in die Orthografie ihren 

Niederschlag in der Notengebung. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit 

werden allerdings behutsam gewichtet und auch an den weiterführenden 

Schulen daraufhin beurteilt, in welchem Maße sie die Kommunikation 

insgesamt beeinträchtigen. 
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 Die Lehrbücher der Klasse 5 greifen auf die in der Grundschule 

erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zurück. Dabei wird von Anfang 

an auch auf sprachliche Korrektheit Wert gelegt.  

 

Vereinbarte Problemlösungsmaßnahmen: 

 Grundschulen achten (nach wie vor) auf die orthografisch korrekte 

Schreibweise und liefern den Kindern dazu entsprechende Hinweise – 

eine Auslegung des Unterrichts auf den Schriftsprachbereich findet 

ebenso wenig statt wie ein Sanktionierung per Note, da nicht 

lehrplankonform. 

 Grundschulen weisen die Eltern auf die Ziele des Englischunterrichts in 

den ersten 4 Jahren (auch in Abgrenzung zur Sek. I) hin – möglicher Weise 

auf Elternabenden.  

 Die weiterführenden Schulen vereinbaren in Fachkonferenzen einen 

sanften Übergang, was die Gewichtung der schriftlichen 

Sprachkompetenz anbelangt. Eltern und Kinder werden deutlich darauf 

hingewiesen, dass die Orthografie ab Klasse 5 einen höheren Stellenwert 

einnimmt, damit Eltern und Kinder sich auf diese neue Aufgabe 

gewissenhaft einstellen.  

 

Im November 2014 fand ein gemeinsamer Elternabend von Realschule und VGE 

für Schulneulinge der Sek. I statt – hierbei wurden die getroffenen 

Vereinbarungen zum Thema „Englisch in der Grundschule – Englisch an der 

weiterführenden Schule“ angesprochen.  

 

 

 


