
WELCOME TO THE WORLD OF ENGLISH 
 

 

 

Englischlernen macht Spaß und bedeutet weitaus mehr als 

Auswendiglernen von Vokabeln oder Grammatik.  

Englisch ist nützlich, um mit Freunden zu kommunizieren, englische Bücher 

zu lesen, englischsprachige Songtexte und Filme zu verstehen und auf Reisen. 

Englisch verbindet Menschen auf der ganzen Welt. 

 

 

 



Englischunterricht am SGK 

Im ersten Lernjahr habt ihr 5 Wochenstunden Englisch, im zweiten Lernjahr 4 

Wochenstunden.  

 

Entdeckt mit der Möwe Scout unser 

Lehrwerk Lighthouse und begebt euch mit 

ihr auf eine spannende Reise durch 

England. 

 

 

 

 

 

 

Auch tolle Projekte erwarten euch in unserem Unterricht.  

 

 

 

 

 

 



Profilklasse Englisch – eine Besonderheit am SGK 

Zusätzlich zum regulären Englischunterricht wird für die Schülerinnen und 

Schüler dieses Profils eine weitere projektorientierte Englischstunde pro Woche 

erteilt. Dieser Unterricht dient der Förderung des kreativen und 

kommunikativen Umgangs mit der Fremdsprache sowie der weiteren Vertiefung 

der Sprachkenntnisse. Ziel ist es, die englische Sprache, die eine immer wichtiger 

werdende Rolle in unserem Leben erhält, noch stärker in den Alltag zu 

integrieren und sie somit spielerisch zu einer Zweitsprache werden zu lassen.   

Aber warum diese Profilklasse? Englisch lernt man doch auch so. Die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 haben einfach mehr Zeit, um 

beispielsweise Projekte auf Englisch durchzuführen, englische Lieder zu üben, 

um eine lustige oder spannende Lektüre zu lesen oder ein kleines Theaterstück 

einzustudieren und aufzuführen. Die englische Sprache wird dadurch lebendig 

und es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich in authentischen 

Situationen in der Fremdsprache auszudrücken.  

Unser angestrebtes Ziel in dieser Profilklasse ist der bilinguale Unterricht ab der 

Klassenstufe 7 im Fach Erdkunde, in dem Sachwissen auf Englisch vermittelt 

wird. Ebenfalls sollen in den darauffolgenden Lernjahren Sozialkunde sowie 

Geschichte im Wechsel bilingual unterrichtet werden. 

 

Wann solltet ihr euch für die Profilklasse entscheiden?  

Die wichtigsten Voraussetzungen sind das Interesse, sich in der Fremdsprache 

ausdrücken zu wollen und die Freude daran, die englische Sprache immer 

stärker zur Zweitsprache werden zu lassen. Damit dies gelingt, ist es wichtig, 

dass man gute bis sehr gute Noten aus der Grundschule mitbringt.  

Wenn ihr und eure Eltern neugierig geworden seid, euch für Sprachen begeistert 

und diesen Weg am Siebenpfeiffer-Gymnasium gemeinsam mit uns gehen wollt:  

 

We welcome you to our world of English! 
   

  

  


