
 

 

Bad Staffelstein, den 09.04.2018 

Möglichkeit des bilingualen Erdkundeunterrichts ab der 7. Jahrgangsstufe 

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte, 

im nächsten Schuljahr haben die SchülerInnen der kommenden 7. Klassen die Chance, das Fach Erdkunde auf 

eine andere Art näher gebracht zu bekommen, nämlich durch bilingualen Unterricht. Es ist geplant, bei 

entsprechender Personalausstattung, dieses Angebot drei Jahre lang, d.h. bis zur 9. Klasse, zu ermöglichen. 

Doch was bedeutet bilingualer Erdkundeunterricht überhaupt? Es handelt sich hierbei um Fachunterricht auf 

Englisch, bei dem die Inhalte im Vordergrund stehen. Die englische Sprache wird als authentisches 

Kommunikationsmittel benutzt, doch im Gegensatz zum Englischunterricht werden eventuell auftretende 

sprachliche Fehler nicht gewertet. Im Fokus der Wertung steht ausschließlich der fachliche Inhalt. Auch bei 

jeglicher Art von Leistungsmessungen wird deshalb über sprachliche Fehler (Grammatik, Rechtschreibung) 

hinweg gesehen.  

Wozu ist Erdkundeunterricht auf Englisch gut? Der Unterricht bietet viele englische Sprachanlässe. So wird zum 

einen ein angstfreier Umgang mit der Sprache ermöglicht und zum anderen ein natürlicher Lernprozess 

sprachlicher Strukturen gefördert. Die Kinder lernen, ihre Hemmungen zu verlieren, Englisch zu sprechen und 

das Selbstvertrauen im Umgang mit der Sprache kann gestärkt werden. 

Für wen ist der bilinguale Erdkundeunterricht interessant? Das Fach ist vor allem ein besonderes Angebot für 

motivierte Schüler, die Freude an der englischen Sprache haben und bereit sind, etwas mehr Zeit an der Schule 

zu verbringen. Da alle Inhalte auf Englisch vermittelt werden, haben die SchülerInnen drei Wochenstunden 

Erdkunde, davon eine am Nachmittag.  

Wenn Sie Interesse haben, Ihren Sohn / Ihre Tochter anzumelden, bitten wir Sie, den Abschnitt bis zum 

27.04.2018 an die Klassenleitung zurückzugeben. Wir bitten Sie schon jetzt um Ihr Verständnis, dass bei einer 

Anzahl von Anmeldungen, die eine normale Klassengröße übersteigen würde, das Los über die Teilnahme 

entscheiden wird.  

Mit freundlichen Grüßen 

________________________________                                  ___________________________________ 
Katrin Vana, LaV                                                                            P. Gerhardt, RSD 
 
 

(Diesen Abschnitt bis Freitag, 27.04.2018 an den Klassenleiter zurückgeben.) 

Vor-/Nachname Schüler: _______________________________________ Klasse: ________ 

Ich / Wir haben den Elternbrief zum bilingualen Erdkundeunterricht vom 09.04.2018 zur 
Kenntnis genommen.  

Wir melden unser Kind an:    ___ Ja        ___ Nein 

 
 
__________________________                  ________________________________________ 
Datum, Ort                                                                           Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


