
 
 
 
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, 
 
“How are you?” - „What’s your name?“ – „How old are you?” – “Where are you from?” – 
“Can you spell ‘English’, please?”  
 
Diese und viele andere Fragen werden Euch bereits in den ersten Englischstunden am GMB 
begegnen. Ihr werdet sie hören, aussprechen und beantworten lernen. Viele von Euch 
hatten bereits Englisch in der Grundschule, einige fühlen sich vielleicht schon richtig fit und 
andere sind möglicherweise auch noch unsicher. In der 5. Klasse bemühen wir uns im 
Englischunterricht zunächst um einen Ausgleich der unterschiedlichen Voraussetzungen, so 
dass dann hoffentlich alle gut gemeinsam vorankommen.  
(vgl. Englisch beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium) 
 
In der 5. Klasse habt ihr an unserer Schule 6 Englischstunden, 
so dass ihr richtige „English experts“ werdet. Wir arbeiten am 
GMB mit dem Lehrwerk „access“ von Cornelsen. Ihr werdet 
Euch mit den Lehrwerkskindern und dem Maskottchen „Silky“ 
nach Plymouth begeben und Euch von dort aus die 
englischsprachige Welt erschließen. 
 
In der 6. Klasse hättet ihr dann eigentlich 
4 Stunden, am Mosbacher Berg erhaltet Ihr aber noch eine 
zusätzliche 5. Stunde bei Eurem Englischlehrer: 
die „BILI-Stunde“. Hier werdet Ihr vorbereitet auf das bilinguale 
Angebot an unserer Schule ab der Jahrgangsstufe 7. Ihr werdet 
hier beispielsweise Wetterberichte auf Englisch vortragen, 
etwas über die alten Römer erfahren, Kurzpräsentationen auf 
Englisch halten und dann hoffentlich wissen, ob Ihr Euch für das bilinguale Angebot für die 
Klasse 7 bewerben wollt, wo es dann heißt:  

 

„HISTORY, GEOGRAPHY, POLITICS – in English, please!“ 
 
Über unsere Schule könnt Ihr Eure Englischkenntnisse dann auch gleich vor 
Ort in England ausprobieren, etwa beim Englandaustausch in der 
Jahrgangsstufe 8 in Ingatestone – mit vielen Ausflügen nach London, oder 
beim Betriebspraktikum in der 11. Klasse in der Wiesbadener Partnerstadt, 
Tunbridge Wells. 
 

Lust auf mehr – am GMB? 
 

 

„We are looking forward to seeing you at our school next summer!” 
 

Viele Grüße von der Fachschaft Englisch! 
 
P.S. Rückfragen könnt ihr gerne am Tag der offenen Tür in der digitalen Sprechstunde stellen! 


