
Plakate für den Stand der Fachkonferenz Englisch am Tag der offenen Tür (10.11.2018) 

 
Lernen mit Green Line 

 
Die neue Ausgabe des Lehrbuchs kommt im Englischunterricht ab der 5. 
Klasse zum Einsatz. Green Line bietet gegenüber anderen Englischbüchern 
viele Vorteile, die für einen modernen Fremdsprachenunterricht unerlässlich 
sind. 
Dazu gehört besonders das Anknüpfen an Vorwissen aus der Grundschule. 
Green Line enthält ein Übergangsmodell mit speziellen Lerneinheiten und 
reaktiviert so bereits erworbenes Vorwissen. 
Green Line bietet daneben eine Fülle an Material, das eine Anpassung an das 
individuelle Lernniveau der Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 
Lernaufgaben mit Lebensweltbezug unterstützen und motivieren die 
Schülerinnen und Schüler die in einer Lerneinheit erworbenen Kompetenzen 
anzuwenden.  

 

 
 

Kooperatives Lernen im Englischunterricht 
 
Das Konzept des kooperativen Lernens bildet das Kernstück jeder 
Unterrichtsstunde am KKG. Kooperatives Lernen bedeutet, dass Aufgaben 
so angelegt sind, dass eine sinnvolle Zusammenwirkung der Schülerinnen 
und Schüler notwendig ist, um ein gemeinsames Lernziel zu erreichen.  
Für den Englischunterricht hat das neben einer Erhöhung der 
Kommunikation in der Fremdsprache auch erweiterte Lern- und 
Übungseffekte zur Folge. 
Zusätzlich können mithilfe kooperativer Lernformen unterschiedliche 
Leistungsniveaus sinnvoll miteinander verknüpft werden, so dass sich alle 
Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lerntempo am Unterricht 
beteiligen können und dabei voneinander profitieren. 
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Die Englandfahrt der Stufe 8 
 

 

Die Klassen der Stufe 8 fuhren vergangenen September für eine Woche 

nach Südengland. Dort waren die Schülerinnen und Schüler in der 

beschaulichen Küstenstadt Worthing bei englischen Gastfamilien 

untergebracht. 

Neben einer Stadtrallye in Worthing und einem Ausflug zu den 

Kreidefelsen an der Küste Englands, verbrachten wir auch Zeit in London. 

Auf einer Bootsfahrt über die Themse sahen wir viele Londoner 

Sehenswürdigkeiten wie die Tower Bridge oder die Houses of Parliament. 

Später konnten wir auf dem höchsten Riesenrad Europas, dem London 

Eye, die gesamte Stadt überblicken. 


