Schulinternes Curriculum des Albert-Martmöller-Gymnasium für das Homeschooling im Unterrichtsfach Englisch

Übersicht über die Verteilung der Unterrichtsvorhaben (UV): Jahrgangsstufe 5
Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

UV 1
(Pick-up A)
We’re from Greenwich

UV 2
(UNIT 1)
It’s fun at home / This is my family

UV 3
(UNIT 1)
It’s fun at home / What’s the problem?

UV 4
(UNIT 1)
It’s fun at home / What’s the problem? / Where is Mr. Fluff?

(vgl. Green Line 1, Pick-up A,
pp. 8-15)

(vgl. Green Line 1, Check-in / Station 1, pp.
16-20 )

(vgl. Green Line 1, Station 2, pp. 21-23 )

(vgl. Green Line 1, Station 2 & Story,
pp. 24-29)

(to) be: Aussagesätze (G1)

(to) be: Verneinung (G3); Entscheidungsfragen + Kurzantworten (G4)

s-/of-Genitiv (G5)

Possessivbegleiter (G7)

There is/are (G6): Verneinung; Entscheidungsfragen + Kurzantworten

Fragen mit Fragewörtern (G8)

There is/are: Aussagesätze
Sg./Pl. nouns (G2)

- über die Familie sprechen

- über das eigene Zuhause sprechen

- über die Familie/das eigene Zuhause sprechen

- Einzelarbeit
- PA/GA beim Vorstellen eigener Stammbäume
- peer editing bei Texten über die eigene
Familie
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen (z.B. Stammbaum) als Foto oder
Vorstellen der Ergebnisse im Videochat

- Einzelarbeit
- Partnerarbeit/Gruppenarbeit (z.B. gegenseitiges Beschreiben von Bildern/des
eigenen Zuhauses)

- Einzelarbeit
- PA/GA (Interview eigenes Zimmer)
- peer editing (z.B. bei “My fantasy
bedroom“)

- Bildbeschreibung in einer Videokonferenz oder per Sprachnachricht
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen als Foto

- Aufnahmen von kurzen Sprachnachrichten
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen als Foto

ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle
der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

- sich begrüßen, sich/andere
vorstellen
- Vorlieben/Abneigungen
Einzusetzende Sozialform
bei der Bearbeitung der
Aufgaben
(z.B.)

- Einzelarbeit
- PA/GA für kurze Vorstellungsdialoge

Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

- Aufnehmen kurzer Sprachnachrichten (Vorstellung,
Vorlieben/Abneigungen)
- Vorstellen der Dialoge im
Videochat
ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle der Ergebnisse)

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

Einzusetzende Sozialform
bei der Bearbeitung der
Aufgaben
(z.B.)

Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

UV 5

UV 6
(UNIT 2)
I’ve got a dog. /
I haven’t got my lucky charm!

UV 7
(UNIT 2)
Have you got a uniform? –
No, I haven’t.

UV 8
(UNIT 2)
Don’t sit with the girls.

(vgl. Green Line 1, Pick-up B, pp. 3640)

(vgl. Green Line 1, Unit 2 pp. 36-40)

(vgl. Green Line 1, Unit 2 pp. 40-42)

(vgl. Green Line 1, Unit 2 pp. 42-43)

Can/can’t (G9): Aussagesätze;
Verneinung; Entscheidungsfragen
+ Kurzantworten

Besitz und Zugehörigkeit mit have
got ausdrücken

Entscheidungsfragen und Kurzantworten mit have got

Der Imperativ

Die Verneinung von have got

- über Hobbies und Fähigkeiten
sprechen; Regeln aufstellen

- Über Schule und Mitschüler*innen sprechen

- Über Schule und Mitschüler*innen
sprechen

- Einzelarbeit
- PA/GA (Umfrage zu Fähigkeiten;
Rollenspiel zur Freizeitgestaltung)
- peer editing (z.B. bei “My fantasy
bedroom“)

- Einzelarbeit

This is fun!

- z.B. während einer Videokonferenz
einen Dialog mit einem Partner vortragen oder Umfrageergebnisse präsentieren

- Partnerarbeit/Gruppenarbeit (z.B.
beim Verfassen von Dialogen/Rollenspiele über die eigene
Schule)

- Sich über Schulregeln und Schulaktivitäten austauschen

- Die eigenen Mitschüler*innen besser
kennenlernen
- Einzelarbeit (z.B. Erstellen eines persönlichen Profils (vgl. p. 41)
- Partnerarbeit (z.B. gegenseitiges Interviewen)
- Gruppenarbeit (z.B. beim Verfassen von
Dialogen/Rollenspiele über die Inhalte
der Schultasche)

- Einzelarbeit
- Partnerarbeit/Gruppenarbeit (z.B.
gemeinsames Erstellen eines Posters
mit eigenen Schulregeln, My dream
school)

- z.B. während einer Videokonferenz einen Dialog mit einem Partner vortragen

- z.B. während einer Videokonferenz ein
Interview mit einer/m Mitschüler*in
durchführen

- z.B. Erstellen und Präsentieren
eines Posters über die Schulregeln in
einer persönlichen „Traumschule“

ca. 1-2 Wochen (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

Einzusetzende Sozialform
bei der Bearbeitung der
Aufgaben
(z.B.)

UV 9
(UNIT 2)
This is our table.

UV 10
(UNIT 4)
Do you know the Cutty Sark museum? - No, I don’t.

UV 11
(UNIT 4)
We don’t get up very early on Sundays.

UV 12
(UNIT 4)
I love rabbits and rabbits love me!

(vgl. Green Line 1, Unit 2 pp. 44)

(vgl. Green Line 1, Unit 4 pp. 70-73
& story on pp. 84+85 )
Entscheidungsfragen und Kurzantworten mit do/does

(vgl. Green Line 1, Unit 4, pp. 73-75)

(vgl. Green Line 1, Unit 4, pp. 75-76)

Verneinte Aussagesätze in der einfachen Gegenwart

Objektformen und
Personalpronomen

- Sich über die Situation in der Schulmensa und der schulischen Umgebung
unterhalten

- Über Freizeitaktivitäten sprechen
- Say what you like and don’t like
(part I), Entscheidungsfragen und
Kurzantworten mit do/don’t

- Say what you like and don’t like
(part II), Entscheidungsfragen und
Kurzantworten mit do/does &
don’t/doesn‘t)
- Übungen zu verneinten Aussagesätzen in der einfachen Gegenwart

- Einzelarbeit
- Partnerarbeit/Gruppenarbeit (z.B.
gegenseitiges Beschreiben von Bildern/Dingen unter Verwendung der
Demonstrativpronomen)

- Einzelarbeit
- PA/GA bei Telefonaten/Videochats
darüber, was die S‘uS gern in ihrer
Freizeit machen/was sie mögen/nicht mögen
- peer editing

- Einzelarbeit
- PA/GA bei Telefonaten/Videochats
darüber, was die S‘uS mögen bzw.
nicht mögen/was andere mögen
- peer editing

- Asking for and giving information
about places
- Mudchute Farm - Erweiterung der
mediation skills
- Helping visitors in your town
(Fragen mit Fragewörtern und
do/does)
- Einzelarbeit
- PA/GA bei Telefonaten/Videochats

Die Demonstrativpronomen this/that
und these/those

https://www.youtube.com/watch?v=6d6
wVyuPBkM
https://www.youtube.com/watch?v=N1
o4oOXLOZc

https://www.youtube.com/watch?v=tid
Oxlj1T38
https://www.youtube.com/watch?v=6d
dI4jlB56Q

Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

- Erstellen von Dialogen, Vorstellen im
Videochat
- peer editing/Partnerkontrolle

- Vorstellen der Dialoge im
Videochat
- Schicken kurzer Sprachnachrichten
- Erstellen einer Collage zu Freizeitaktivitäten/Likes

- Präsentation der Dialoge innerhalb
einer Videokonferenz
- Aufnahmen von kurzen Sprachnachrichten
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen als Foto

- Präsentation der Dialoge innerhalb
einer Videokonferenz
- Aufnahmen von kurzen Sprachnachrichten
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen als Foto

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

UV 13
(UNIT 5)
How do I get to Mudchute Farm?

UV 14
(UNIT 5)
Can I have a bottle of water, please?

UV 15
(UNIT 5)
They’re sitting at a table outside a
café.

UV 16
(UNIT 5)
Talking about how much/how many
things you’ve got

(vgl. Green Line 1, Unit 4, pp. 77-79)

(vgl. Green Line 1, Unit 5, pp. 90-93)

(vgl. Green Line 1, Unit 5, pp.93-94)

(vgl. Green Line 1, Unit 5, pp. 96-97)

Frage mit Fragewörtern und do/does

Mengenangaben mit of

Die Verlaufsform der Gegenwart

Die Mengenwörter

- Helping visitors in your town

- Einkaufsgespräche verstehen
- Mengenangaben machen

- Ereignisse beschreiben
- Übungen zur Zeitform und Bildung
des present progressive (in Abgrenzung zum simple present)

- some und any, much, many and a
lot, a few, a little and a couple of

- Einzelarbeit
- PA bei dem Verfassen von Dialogen/Rollenspielen
- PA/GA als Mittel zur gegenseitigen
Kontrolle/ Unterstützung

- Einzelarbeit
- ggf. PA beim Führen von Telefonaten mit einem/ einer Mitschüler*in

- Einzelarbeit

- Gezielte Suche von Orten/Sehenswürdigkeiten

Einzusetzende Sozialform
bei der Bearbeitung der
Aufgaben
(z.B.)

- Einzelarbeit

Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

- Aufnahmen von kurzen Sprachnachrichten
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen

z.B. a chat with a friend about a flea
market, Lückentexte

z.B. Erstellen einer Sprachnachricht/Voice message

- Aufnahmen von kurzen Sprachnachrichten
- Versenden von schriftlichen Arbeitsergebnissen

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

ca. eine Woche (stichpunktartige Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

ca. eine Woche (stichpunktartige
Kontrolle der Ergebnisse)

- PA/GA als Mittel zur gegenseitigen
Kontrolle/ Unterstützung
- PA/GA bei dem Verfassen von Fragen
über Greenwich oder Witten

- PA/GA als Mittel zur gegenseitigen
Kontrolle/ Unterstützung

Weitere Anmerkungen:
- Die Reihenfolge, in der die Unterrichtsvorhaben unterrichtet werden, wird durch die Lehrperson festgesetzt.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Ergebniskontrolle sind variabel. Es ist aber darauf zu achten, verschiedene - vor allem digitale und interaktive - Formen einzusetzen und die Leistung der
Schüler*innen regelmäßig zu überprüfen.
- Die Ausführungen unter dem Punkt „Zeitrahmen“ sind ungefähre Angaben und können durch die Lehrperson individuell angepasst werden.
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  Reihenfolge,	
  in	
  der	
  die	
  Unterrichtsvorhaben	
  unterrichtet	
  werden,	
  wird	
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Schulinternes Curriculum des Albert-Martmöller-Gymnasium für das Homeschooling im Unterrichtsfach Englisch

Übersicht über die Verteilung der Unterrichtsvorhaben (UV): Jahrgangsstufe 7
Unterrichtsvorhaben

UV 1

UV 2

UV 3

Cornelson, Access 3 - Unit 4: My trip to
Ireland

Cornelson, Access- Unit 5: Extraordinary
Scotland

Green Line 3 (G9) – Unit 1
Find your place (1. Teil der Unit)

Kulturelle Kompetenz: Irland: Eindrücke
von Legenden, Landschaft, Kultur und
Geschichte Irlands
Methodenkompetenz: Writing: eine
Broschüre verfassen, eine Geschichte in
Form eines Dialogs weiterentwickeln, unter
Verwendung von time markers eine
Geschichte schreiben
Sprachkompetenz: Sprachl. Mittel: modals
(revision), modal substitutes, simple past
(revision), past perfect
Kommunikative Kompetenzen: die irische
Sprache, Aktzente

Kulturelle Kompetenz: Schottland: Festivals,
Natur und Traditionen
Sprachkompetenz: reflexive pronouns / each
other, indirect speech, Wortschatz (music and
entertainment)
Methoden- und Medienkompetenz:
study skills: a good presentation
Writing course: The Elements of Writing

Sozialkompetenz: Über verschiedene Neigungen
und Fähigkeiten sprechen; Konflikte lösen
Kommunikative Kompetenzen: Redewendungen,
Persönlichkeiten und Interessen beschreiben,
Kompromisse finden, Ursachen für Konflikte finden,
eine Radiosendung verstehen, einem Interview
folgen (Lesen)
Sprachkompetenz: conditional sentences type I
(revision), conditional sentences type II, reflexive
pronouns

Einzusetzende Sozialform bei
der Bearbeitung der Aufgaben

Einzelarbeit

Einzelarbeit, falls möglich auch Partnerarbeit

Einzelarbeit, falls möglich auch Partnerarbeit

Form der Ergebniskontrolle

Z. B.: Vorstellung der Ergebnisse als
Sprachnachricht oder im Videochat,
Abgabe der erstellten Produkte (zum
Beispiel: Schicken / Einsammeln von
Berichten) Selbstkontrolle (SB und WB
Check-Out), wöchentliche Musterlösungen.
6 Wochen

Z. B.: Vorstellung der Ergebnisse als
Sprachnachricht oder im Videochat, Abgabe der
erstellten Produkte (zum Beispiel: Schicken /
Einsammeln von Berichten) Selbstkontrolle (SB
und WB Check-Out), wöchentliche
Musterlösungen
.
4-5 Wochen

Bezeichnung des
Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk
Inhaltliche Schwerpunkte

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

Z. B.: Vorstellung der Ergebnisse als Sprachnachricht
oder im Videochat, Abgabe der erstellten Produkte
(zum Beispiel: Schicken / Einsammeln von Berichten)
Selbstkontrolle (SB und WB Check-Out),
wöchentliche Musterlösungen
4 Wochen

Weitere Anmerkungen:
- Die Reihenfolge, in der die Unterrichtsvorhaben unterrichtet werden, wird durch die Lehrperson festgesetzt.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Ergebniskontrolle sind variabel. Es ist aber darauf zu achten, verschiedene - vor allem digitale und interaktive - Formen einzusetzen
und die Leistung der Schüler/innen regelmäßig zu überprüfen.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Zeitrahmen sind ungefähre Angaben und können durch die Lehrperson individuell angepasst werden.

Schulinternes Curriculum des Albert-Martmöller-Gymnasium für das Homeschooling im Unterrichtsfach Englisch

Übersicht über die Verteilung der Unterrichtsvorhaben (UV): Jahrgangsstufe 8
Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des
Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

Einzusetzende Sozialform bei
der Bearbeitung der Aufgaben
(z.B.)

Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

UV 1

UV 2

UV 3

UV 4

California
Sights and National Parks; Mexican
Immigrants and Immigrant labour;
growing up in two cultures;
business
(vgl. Englischbuch, Unit 3)
Grammar/Vocabulary
- Active and Passive
- Participles
- Infinitive constructions
Text:
- The Circuit
Study Skills:
- Outlining

Herman says "willkommen"
American schools, school system;
German immigrants

Atlanta rising
Dr. Martin Luther King Jr., Civil
Rights Movement, TYCTWD,
media use

New York, New York
Exploring the city of NY and its
sights, meeting the NY
firefighters

(vgl. Englischbuch, Unit 4)
Grammar/Vocabulary
- countable/uncountable nouns
- definite article
- word field "school"
Text:
- Angus Bethune's moment
Study Skills:
- Summary writing

(vgl. Englischbuch, Unit 5)
Grammar/Vocabulary
-revision: defining and non-defining
relative clauses
Text:
-short texts on MLK (vgl. Buch p.
102/103, p.110)
Study Skills:
- Internet research

Videos zu Grammatiken
(https://youtu.be/suVWMTram6o;
https://youtu.be/4wv22H8i9i4)
Einzelarbeit (Outlining +Text);
Videochat mit einem
Klassenkameraden (Conversation
between characters of the story)
Videochat mit
Klassenkamerad*innen; Abgabe der
erstellten Produkte (1. outlining +
Text zu „The Circuit“; 2.
Grammatikübungen)
4 Wochen
Wöchentliche Kontrolle der
Ergebnisse (mindestens
stichpunktartig)

Video zu Summary
(https://youtu.be/RKLPOxQ3vxQ)
Einzelarbeit (Summary);
Peer editing zu den summaries
(schicke zur Korrektur an eine*n
Freund*in)

Class interview zur Mediennutzung
mit Hilfe eines Videochats oder
Messenger
Einzel-/Partner-/Gruppen-arbeit
(Videochat, phone, messenger)
”My opinion on the TYCTWD” und
“Finding out more about MLK”
Voice message oder Text zum
TYCTWD
Vorstellen der Ergebnisse im
Videochat oder Abgabe einer
kurzen Präsentation zu MLK
4 Wochen
Wöchentliche Kontrolle der
Ergebnisse (mindestens
stichpunktartig)

(vgl. Englischbuch, Unit 1)
Grammar/Vocabulary
- revision: adverbial clauses
- gerunds, sights, British English &
American English, collocations,
jobs, directions
Text:
- The writer and the firefighter
Study Skills:
- Check yourself
Songs & Videos zu NY
(https://www.youtube.com/watch?v

Abgabe der korrigierten Summary
zum Text ""Angus Bethune's
Moment"

4 Wochen
Wöchentliche Kontrolle der
Ergebnisse (mindestens
stichpunktartig)

=BT4RlDl7z3w,
https://www.youtube.com/watch?v=
4Gm5EyzOoU4)

Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit
Ggf. gemeinsamer Blog
Blog entry/post card about
getting around in NYC
Kahoot (z.B. zur Vokabelabfrage
o.ä.), Videochat: Your
impressions of NYC
4 Wochen
Wöchentliche Kontrolle der
Ergebnisse (mindestens
stichpunktartig)

Unterrichtsvorhaben

Bezeichnung des
Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

Einzusetzende Sozialform bei
der Bearbeitung der Aufgaben
(z.B.)
Form der Ergebniskontrolle
(z.B.)

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

UV 5
Both sides of the story
The European settlement of
Massachusetts and the history of
native Americans; from Patuxet to
Plimoth; a visit to Plimoth
Plantation
(vgl. Englischbuch, Unit 2)
Grammar/Vocabulary
- the gerund
- conditional sentences 1-3
- indirect speech
- past perfect
Text:
- I’m going to save my brother
Study Skills:
- Making a handout for a
presentation (in PA/GA)
- Videos zu Grammatiken
- Partner-/Gruppenarbeit (erstellen
des Handouts)
Eigenständiger Vergleich der
Grammatikübungen mit
Lösungsblättern;
Videochat zur Präsentation des
Vortrags; Abgabe des Handouts
4 Wochen
Wöchentliche Kontrolle der
Ergebnisse (mindestens
stichpunktartig)

UV 6

UV 7

UV 8

Die UVs 6-8 können, je nach Zeitkontingent, ggf. für kleinere
Unterrichtseinheiten innerhalb der Units (bspw. zur Vertiefung einer
Grammatik oder eines Textes) genutzt werden.

Weitere Anmerkungen:
- Die Reihenfolge, in der die Unterrichtsvorhaben unterrichtet werden, wird durch die Lehrperson festgesetzt.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Ergebniskontrolle sind variabel. Es ist aber darauf zu achten, verschiedene - vor allem digitale und interaktive - Formen einzusetzen
und die Leistung der Schüler/innen regelmäßig zu überprüfen.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Zeitrahmen sind ungefähre Angaben und können durch die Lehrperson individuell angepasst werden.

Schulinternes Curriculum des Albert-Martmöller-Gymnasiums für das Homeschooling im Unterrichtsfach
Englisch

Übersicht über die Verteilung der Unterrichtsvorhaben (UV): Jahrgangsstufe 9
Unterrichtsvorhaben

Bezeichnung
des Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum
Lehrwerk

Inhaltliche
Schwerpunkte

UV 1

Australia
(English G 21 A5,
Unit 1)

Projekt: Portfolio
oder Lesetagebuch
→ Beispielthemen
Buch S. 102-3
(TF1); Lektüre z.B.
Coast to Coast
Lesen/Hören:
- novel extracts,
short stories (z.B.
aus der Unit)
- ggf. Lektüre (z.B.
Coast to Coast),
- kurze Sachtexte (s.
Buch)
Schreiben:
- summary (fict.
text)
- characterization
- creative writing
Grammatik:
- Wh. to-infinitive
constructions (GF
8.1-2;
- neu: vs. relative
clauses, GF 8.3),
Wh. tenses:
Present/Past Simple
vs. Progressive
(GF1+2)

UV 2

Stand up for your
rights
(English G 21 A5,
Unit 3)

Projekt: Präsentation
Human Rights
Lesen/Hören:
- political speeches
(Greta, Malala)
- First Amendment (s.
Buch)
Schreiben:
- summary (nonfictional text),
Sachtextanalyse (z.B.
political speech),
comment
Grammatik:
Wh. active/passive
(GF 3) und participles
(GF 10.1-2)
neu: participles (GF
10.3-5)
Sprechen:
- Präsentation Human
Rights (monologisch)
- debate/discussion of
contentious issues or
questions (dialogisch)

UV 3

UV 4

The road ahead

Teen world

(English G 21 A5, Unit
2)

(English G 21 A5,
Unit 4)

Projekt: Portfolio
My future plans
(Zusammenstellung
eigener Stärken/
Schwächen, Interessen,
Vorstellungen,
Berufswünsche etc.)
Lesen/Hören:
- Sachtexte (s. Unit)
Schreiben:
- Bewerbung/formal
letter (A year abroad,
z.B. Australien oder
summer job)
- Mediation (->
Oberstufenformat)
Grammatik:
- Wh. gerund (GF
9.1+2)
- neu: gerund (GF 9.3)
Sprechen:
Bildbeschreibung
(monologisch)
- Bewerbungsgespräch
(A year abroad, z.B.
Australien oder summer
job) (dialogisch)

Lesen/Hören:
- Sachtexte (s. Unit)
- fikt. Texte (z.B. TF
8-10)
Schreiben:
- argumentative
writing (Buch, S. 82)
Grammatik:
- Wh. conditionals
(GF 5), modals (GF
4), indirect speech
(GF 7)
- neu: gerund (GF
9.3)
Sprechen:
- Bildbeschreibung
(monologisch)
- Diskussion
(dialogisch)

Sprechen:
- ggf. Präsentation
des Portfolios
(monologisch)
- Having a conversation (Buch S. 14)
Einzusetzende
Sozialform bei
der Bearbeitung
der Aufgaben

Form der
Ergebniskontrolle

Verfügbare Zeit
für das
Unterrichtsvorhaben

- Portfolio in GA
- Schreibaufträge in
EA, ggf. peer
correction via
google docs o.ä.
- Dialoge in PA

- Präsentation in GA
- Schreibaufträge in
EA, ggf. peer
correction via google
docs o.ä.

- Portfolio in EA
- Schreibaufträge in EA,
ggf. peer correction via
google docs o.ä.
- Dialoge in EA und PA

- Schreibaufträge in
EA, ggf. peer
correction via google
docs o.ä.
- Bildbeschreibung
EA
- Diskussionen in GA

- Einsammeln der
Portfolios, ggf.
Kurzpräsentationen
(ggf. via Jitsi)
- Lösungsblätter zu
Grammatikaufgaben
- stichprobenartiges
Einsammeln der
verfassten Texte
- Präsentation der
Dialoge ggf. per
Sprachnachricht/
Videokonferenz

- Einsammeln der
Präsentationen
(PowerPoint oder
Prezi)
- Präsentationen (ggf.
via Jitsi)
- Lösungsblätter zu
Grammatikaufgaben
- stichprobenartiges
Einsammeln der
verfassten Texte
- Präsentation der
Dialoge ggf. per
Sprachnachricht/
Videokonferenz

- Einsammeln der
Portfolios, ggf.
Kurzpräsentationen
(ggf. via Jitsi)
- Lösungsblätter zu
Grammatikaufgaben
- stichprobenartiges
Einsammeln der
verfassten Texte
- Präsentation der
Dialoge ggf. per
Sprachnachricht
→ Bewerbungsgespräch via
Videokonferenz

- Lösungsblätter zu
Grammatikaufgaben
- stichprobenartiges
Einsammeln der
verfassten Texte
Präsentation der
Bildbeschreibung
ggf. per Sprachnachricht
- Diskussion ggf. via
Videokonferenz

Quartal 9.1.1

Quartal 9.1.2

3 Wochen

(Schuljahr 2020/21)

(Schuljahr 2020/21)

(Schuljahr 2019/20)

3 Wochen
(Schuljahr 2019/20)

Schulinternes Curriculum des Albert-Martmöller-Gymnasium für das Homeschooling im Unterrichtsfach Englisch

Übersicht über die Verteilung der Unterrichtsvorhaben (UV): Jahrgangsstufe EF
Unterrichtsvorhaben
Bezeichnung des
Unterrichtsvorhabens und
Bezug zum Lehrwerk

Inhaltliche Schwerpunkte

Einzusetzende Sozialform bei
der Bearbeitung der Aufgaben
Form der Ergebniskontrolle

Verfügbare Zeit für das
Unterrichtsvorhaben

UV 4 (Schuljahresende)
Going places – international encounters at home
and abroad
Pathway, Einführungsphase Sek II, Schöningh, S. 6291, u.a.
- The importance of student exchanges (M. Obama,
H. Clinton,-u.a.), pros and cons of going abroad >
discuss
- Gap year / student exchange: Angebote,
Erfahrungsberichte
- How to write an application/CV
- Sprachmittlung: Festigung von mediation skills
anhand von Texten zu Schüleraustausch, gap year,
Bewerbung etc.
- Bewerbungsgespräch (Jitsi)
Einzelarbeit, Gruppenarbeit per Jitsi

Beispiellösungen zum individuellen Vergleich (bei
Texterarbeitungen), Diskussionen per Videochat,
Einreichen von S‘uS Texten
8 Wochen, wöchentliche Kontrolle

UVs 2&3

UV 1 (Schuljahresbeginn)
So könnte die neue EF im Aug./Sept. starten:

Meeting people – online and offline
Pathway, Einführungsphase Sek II, Schöningh, S. 210-242, u.a.

- Texte/Cartoons zu virtual / face-to-face communication,
pros and cons > revision: How to write a summary/ personal
comment
- Sachwortschatzarbeit > My experience with chatrooms/ digital
teaching
- Analyse von cartoons /other visuals

Einzelarbeit, Gruppenarbeit per Jitsi, Partnerarbeit per Jitsi

Beispiellösungen zum individuellen Vergleich (bei
Texterarbeitungen), Diskussionen per Videochat, Einreichen von
S‘uS Texten
9 Wochen, wöchentliche Kontrolle

Weitere Anmerkungen:
- Die Reihenfolge, in der die Unterrichtsvorhaben unterrichtet werden, wird durch die Lehrperson festgesetzt.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Ergebniskontrolle sind variabel. Es ist aber darauf zu achten, verschiedene - vor allem digitale und interaktive - Formen einzusetzen und die Leistung der
Schüler/innen regelmäßig zu überprüfen.
- Die Ausführungen unter dem Punkt Zeitrahmen sind ungefähre Angaben und können durch die Lehrperson individuell angepasst werden.

