!!18. März 2014

BVS-GE DORMAGEN-NIEVENHEIM: SCHULINTERNER LEHRPLAN BILINGUALER UNTERRICHT. JAHRGANG 6

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Europe: countries, cultures, communication

Thema: Romans

Inhaltsfelder:

Inhaltsfelder:

- country profiles

- at home in Rome

- people of Europe

- Roman entertainment

- different languages

- Roman Empire

- English as a global language

- famous Roman rulers

- sights

- Roman society

!

!

- sports
- festivals

Kommentar zu den Unterrichtsvorhaben:
Der bilinguale Lehrplan Englisch, der in den Jahrgängen 5 und 6 auf das weitere Arbeiten in den Jahrgängen 7-10 vorbereitet, knüpft an den
offiziellen sowie schulinternen Gesellschaftslehrelehrplan an, indem Inhalte mit einer Fokussierung auf die anglophone Lebenswelt besprochen
werden.
Die Intensität der Behandlung der Themen wird von der einzelnen Lehrkraft entschieden. Eine Behandlung der Themen ist obligatorisch, die
Inhaltsfelder dienen zur Anregung und bieten eine Möglichkeit zur Ausgestaltung des Unterrichts.
Es wird bewusst Raum und Zeit gelassen, damit auch projektartiges Arbeiten oder das Lesen einer einfachen Lektüre möglich ist.
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Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Children of the World

Thema: Food connection

Inhaltsfelder:

Inhaltsfelder:

- child labour

- personal food diary

- growing up in different countries

- Where does our food come from?

- children's rights

- What is in your food?

!
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- local food vs food from all over the world
- fast food vs healthy nutrition

Kommentar zu den Unterrichtsvorhaben:
Der bilinguale Lehrplan Englisch, der in den Jahrgängen 5 und 6 auf das weitere Arbeiten in den Jahrgängen 7-10 vorbereitet, knüpft an den
offiziellen sowie schulinternen Gesellschaftslehrelehrplan an, indem Inhalte mit einer Fokussierung auf die anglophone Lebenswelt besprochen
werden.
Die Intensität der Behandlung der Themen wird von der einzelnen Lehrkraft entschieden. Eine Behandlung der Themen ist obligatorisch, die
Inhaltsfelder dienen zur Anregung und bieten eine Möglichkeit zur Ausgestaltung des Unterrichts.
Es wird bewusst Raum und Zeit gelassen, damit auch projektartiges Arbeiten oder das Lesen einer einfachen Lektüre möglich ist.

