
Englisch in Klasse 1 – Information für Eltern 

 
Liebe Eltern,  
zum 2. Schulhalbjahr beginnt für Ihre Kinder der Englischunterricht. Die 
wichtigsten Informationen dazu haben wir Ihnen hier zusammengestellt, 
bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige 
Lehrkraft, die den Englischunterricht erteilt! 
 
Vorrangige Ziele des Englischunterrichts: 

•Freude und Interesse an Fremdsprachen wecken 

•Vermittlung/Erwerb elementarer sprachlicher Mittel 

•Vermittlung/Erwerb konkreter kommunikativer Fähigkeiten und  

  Fertigkeiten 

 

(Beispiel: einfache Sprachhandlungssituationen bewältigen:  

z. B. sich vorstellen: Hello, my name is… What´s your name?   I´m 

six years old.  

Handlungsanweisungen verstehen bzw. geben und befolgen: Take out 

your pencil.  Put the book into the schoolbag.  Point to the dog.) 

 

Unterrichtsmethodik und –inhalte: 

•Das Hörverstehen steht im Vordergrund, die Schriftsprache gewinnt ab  

  Jahrgang 3  

  zunehmend an Bedeutung, es gibt aber keine Vokabelhefte 

•mit Hilfe spielerischer Situationen (Reime, Lieder, Videos,…) Sprache  

  verstehen  

•einfache sprachliche Mittel anwenden 

•Bitte beachten: richtige Aussprache ist wichtig, dennoch steht zunächst 

die Flüssigkeit des Sprechens im Vordergrund („fluency before accuracy“) 

Zuhören und Sprechen wechseln sich im Englischunterricht ab. Ihre 

Kinder sollen zum Sprechen ermutigt und vom Zuhören zum aktiven 

Sprechen gebracht werden. Beim Erlernen einer Fremdsprache nehmen 

viele Kinder die neue Sprache zunächst rezeptiv auf, d. h. sie hören nur 

zu, sprechen noch nicht. Je jünger Kinder sind, desto unbefangener gehen 

sie mit der Sprache um. 

 

Themen in Jahrgang 1: 

Unit 1: Hello (sich begrüßen, nach Namen fragen, den eigenen Namen 

nennen) 

Unit 2: Colours (Farben kennen lernen und benennen) 

Unit 3: Numbers (die Zahlen von 1 – 10 kennen lernen und benennen) 

Unit 4: Happy Easter (wichtige Wörter zum Thema Ostern kennen lernen) 

Unit 5: My schoolbag (Schulsachen kennen lernen und benennen) 

Unit 6: Body and feelings (Körperteile benennen, Gefühle benennen) 

Unit 7: Toys (einige Spielsachen benennen und beschreiben) 

Unit 8: Animals (Tiere und Tierlaute kennen lernen und benennen) 

Unit 9: Fruit (Obstsorten benennen und sagen, was man mag/nicht mag) 

Unit 10: Family (die Familienmitglieder benennen) 

 

Lehr- und Arbeitsmittel: 

Wir arbeiten mit dem Lehrwerk „Sally“. Vorrangig wird das 

Activity Book (Verbrauchsmaterial) genutzt, in Jahrgang 3 

und 4 dann auch ein Pupil´s Book. Daneben gibt es eine CD 

mit Liedern und Reimen sowie eine DVD, aber auch 

authentisches Material (z. B. englische Bilderbücher etc.). 

Ihre Kinder benötigen weiterhin eine Mappe, in die ergänzende 

Arbeitsblätter und Materialien abgeheftet werden. 
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Leistungsbewertung: 

In der Schuleingangsphase werden Leistungen kontinuierlich und 

ausschließlich durch Beobachtung bewertet, in Jahrgang 3 und 4 auch 

durch kurze, unbenotete schriftliche Tests. Daneben können die Kinder 

ihren Leistungsstand auf einigen Arbeitsblättern durch Ankreuzen auch 

selbst einschätzen. 

 

Wichtig: Englisch wird als Hauptfach gewertet und ist somit 

versetzungsrelevant. 

 

Wie können Eltern ihr Kind beim Englischlernen unterstützen? 

Hören Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind die Audio-CD des Lehrwerks 

„Sally“ an, das Singen der Lieder und Sprechen der Reime kann eine Hilfe 

sein. Lassen Sie sich vom Englischunterricht erzählen, lassen Sie sich die 

benutzten Materialien (z. B. mini-books) erklären oder besprechen Sie die 

bereits bearbeiteten Seiten des Activity Books. 

Bedenken Sie bitte, dass der Englischunterricht in der Grundschule 

methodisch anders abläuft als der Englischunterricht, den Sie selbst 

erlebt haben. Versuchen Sie daher bitte nicht, mit gut gemeinten eigenen 

Konzepten oder z. B. lehrwerksunabhängiger Software den Unterricht zu 

unterstützen. Das könnte eher zur Verunsicherung Ihres Kindes beitragen. 
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