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Stand der Information: November 2021 

Englischunterricht in den Klassen 5 und 6 am Goethe-Gymnasium 
 
Das Goethe-Gymnasium ist ein staatliches hessisches Gymnasium mit einem englischen bilingualen 
Zug. Die Unterrichtssprache ist in fast allen Fächern Deutsch. Ausgenommen sind die modernen 
Fremdsprachen sowie einzelne Fächer im Rahmen des bilingualen Zuges ab Jahrgangsstufe 7. 
Dennoch hat die englische Sprache an unserer Schule einen besonderen Stellenwert. 
 
Englisch ist die erste Fremdsprache für alle Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am Goethe-
Gymnasium. Die meisten Schülerinnen und Schüler lernen in der Grundschule Englisch und kommen 
mit Grundkenntnissen zu uns. Während im Englischunterricht in den ersten Schuljahren das Sprechen 
einen hohen Stellenwert hat, wird das Schreiben in der Fremdsprache im Gymnasium immer 
wichtiger. Es geht zudem darum, den Wortschatz systematisch zu erweitern und zunehmend 
komplexere grammatische Strukturen zu erlernen. 
 
Der Englischunterricht wird in der fünften und sechsten Klasse im Klassenverband erteilt. In der 
fünften Klasse haben die Lernenden fünf Wochenstunden Englischunterricht, in der sechsten Klasse 
vier. Wir arbeiten mit dem Lehrwerk Green Line G9, das in der gesamten Sekundarstufe I benutzt 
wird. 
 
Neben dem Englischunterricht bieten wir im Rahmen des AG-Angebots weitere Möglichkeiten, sich 
mit der englischen Sprache zu beschäftigen. Im Kurs Conversation and more haben die Schülerinnen 
und Schüler Gelegenheit, regelmäßig Englisch zu sprechen. Daneben bietet der Kurs weitere 
Aktivitäten, die den Umgang mit der englischen Sprach fördern sollen. An diesem Kurs, der 
nachmittags stattfindet, können Schülerinnen und Schüler aller Klassen außer der Musikklasse 
teilnehmen.  
 
Darüber hinaus sind wir derzeit bestrebt, im Rahmen des Ganztags weitere Angebote zu schaffen, in 
denen sich die Fünft- und Sechstklässlerinnen in und mit der englischen Sprache aktiv und kreativ 
betätigen können. Diese Angebote werden am Nachmittag stattfinden. 
 
Ein besonderes Angebot des Goethe-Gymnasiums ist der bilinguale Zug, der bei entsprechender 
Qualifikation allen Schülerinnen und Schülern offensteht. Darin erhalten die Schülerinnen und 
Schüler eine Förderung durch zusätzlichen Unterricht in Englisch, der über die hessische Stundentafel 
hinausgeht. Diese Förderung können sie ab der Jahrgangsstufe 7 erhalten; die Qualifizierung der 
Schülerinnen und Schüler für den bilingualen Zug findet am Ende der sechsten Klasse statt. 
 
Nähere Informationen zum bilingualen Zug finden Sie auf einem weiteren Informationsblatt.  
 
Ansprechpartner für das Fach Englisch ist Herr Bunger, den Sie per E-Mail über bg(at)gg-ffm.de 
erreichen. 


