
Englisch am  
Celtis–Gymnasium  



Englisch als die moderne Weltsprache 
ist im Leben junger Menschen allgegen- 
wärtig, aus vielen Bereichen nicht mehr 
wegzudenken und für ihre berufliche 
Zukunft sehr bedeutsam. 
Nicht umsonst machen Ihre Kinder in 
der Grundschule deshalb bereits erste 
Erfahrungen im Umgang mit dieser so 
wichtigen Sprache. 
 
Sie sorgen sich, dass die bisher 
erworbenen Englischkenntnisse Ihrer 
Kinder am Celtis-Gymnasium wieder 
verloren gehen könnten, da wir Latein 
als 1. Fremdsprache anbieten? 
 
Wir sind sicher, dass wir Ihnen solche 
Bedenken nehmen können. 



Der Brückenkurs Englisch in Klasse 5 
 

Eine Chance 
 
 
Im zweiten Halbjahr erhalten alle Schülerinnen 
und Schüler unserer Jahrgangsstufe 5 eine 
Stunde pro Woche intensive sprachliche 
Förderung im Fach Englisch. 
 
Der Brückenkurs Englisch soll an vorhandenes 
Wissen aus der Grundschule anknüpfen und 
die Kinder behutsam in die gymnasiale 
Arbeitsweise einführen. 



Der Brückenkurs Englisch in Klasse 5 
 

Das Hauptziel 
 
Unser vorrangiges Ziel ist es außerdem, im Brückenkurs  die zum Teil sehr 
unterschiedlichen Vorkenntnisse in Englisch nach der Grundschule innerhalb 
eines Halbjahres anzunähern und bis zum Ende der 5. Jahrgangsstufe ein 
einheitliches Niveau in den Klassen zu erreichen. 
So sollen für alle Schülerinnen und Schüler eine gemeinsame Ausgangsbasis und 
gleiche Chancen für den Englischunterricht ab Klasse 6 geschaffen werden. 



Der Brückenkurs Englisch in Klasse 5 
 
Die Methoden 
 
Aufbauend auf Arbeitsweisen der Grundschule 
setzen wir auf spielerisches und entdeckendes 
Lernen. 
Die Vermittlung von einfachem Grundwort-
schatz und einigen grammatischen Strukturen 
wird u.a. durch die Beschäftigung mit 
Alltagssituationen und Rollenspielen erreicht. 
 
So können erste kommunikative  Fähigkeiten 
herausgebildet und die Arbeit mit dem 
Lehrbuch aus Klasse 6 vorentlastet werden. 



Der Brückenkurs Englisch in Klasse 5 
 

Entspanntes Lernen 
 
Da der Übertritt auf das Gymnasium und das Nebeneinander von vielen 
Fächern für die Jugendlichen mit neuen  Anforderungen verbunden sind, soll 
der Brückenkurs Englisch so stressfrei  und kindgerecht wie möglich gestaltet 
sein. 
 
Deshalb gibt  es dort: 
 

• keine Leistungsmessungen, 
• keine Noten, 
• keine schriftlichen Hausaufgaben. 



Englisch und Latein 
 

Zwei Partner 
 
 
Latein ist die Basis der meisten Sprachen 
Europas. 
 
Auch mehr als die Hälfte des englischen 
Wortschatzes ist lateinischen Ursprungs 
und beide Sprachen haben gleiche 
grammatische und stilistische Merkmale. 
Deshalb verstehen sich Latein und 
Englisch am Celtis-Gymnasium als Partner. 
 
Mit Latein als 1. Fremdsprache lernt man 
auch Englisch 
  

• schneller,  
• zielgerichteter,  
• und effektiver. 

 
 
 



Englisch ab Klasse 6 
 

Hauptfach bis zum Abitur 
 
Ab Klasse 6 ist Englisch ein Hauptfach mit mündlichen und schriftlichen 
Leistungserhebungen. Wir bieten unseren Klassen einen modernen und 
kommunikationsorientierten Unterricht, der schon von Beginn an auf Englisch 
durchgeführt wird.  
 
Die anfangs bestehenden Unterschiede im Stoffumfang  zu Englisch als 1. 
Fremdsprache sind dabei spätestens mit Abschluss von Klasse 9 ausgeglichen 
und  selbstverständlich können alle unsere Schülerinnen und Schüler am Ende 
ihrer Schulzeit das Abitur in Englisch ohne irgendeine Einschränkung ablegen, 
was die meisten von ihnen mit großem Erfolg wahrnehmen. 
 



Englisch außerhalb des Unterrichts 
 
 

 
Natürlich behalten wir stets im Blick, dass 
Englisch weit mehr als ein Schulfach ist. 
So bieten wir unseren Schülerinnen und 
Schülern zahlreiche Gelegenheiten, ihre 
erworbenen Sprachkenntnisse außerhalb des 
Klassenzimmers anzuwenden, ob es sich nun 
um Brieffreundschaften mit einer 
griechischen Schulklasse auf Englisch, um von 
uns unterstützte private Auslandsaufenthalte 
oder Studienfahrten nach Großbritannien 
oder Irland handelt. 
 
Auch hierdurch bemühen wir uns, Ihre Kinder 
auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. 


