
Englisch – DIE moderne Fremdsprache 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

was spricht dafür, sich für Englisch als erste Fremdsprache zu entscheiden? 

 

In unserer modernen Welt lässt sich Englisch als Kommunikationsmittel nicht mehr wegdenken: 
gerade im Berufsleben wird der flüssige Umgang mit dieser Sprache mittlerweile vorausgesetzt und 
gilt nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal. Umso wichtiger ist es, unseren Kindern die Scheu vor dem 
Sprechen in der Fremdsprache so früh wie möglich zu nehmen bzw. sie gar nicht erst aufkommen zu 
lassen und ihnen so von Anfang an eine solide Basis für ihre spätere Arbeitswelt zu schaffen.  

 

Fortführung der Fremdsprache 
Nutzen Sie für Ihr Kind die Grundlage, die in der Grundschule mit dem lehrplanbasierten Unterricht 
von Englisch gelegt wurde, um nahtlos in der 5. Klasse Gymnasium an die Fremdsprachenkenntnisse 
anzuknüpfen und darauf lückenlos aufzubauen.  

Lebensweltbezug der Schüler 
Nutzen Sie die Neugier Ihres Kindes, die Sprache genauer zu lernen, die aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken ist: sei es beim Lieder hören, Internet surfen oder Filme gucken - Englisch ist hier 
ein fester Bestandteil. 
Auch die Kultur aus dem anglo-amerikanischen Bereich greift mehr und mehr auf unser Leben über, 
man denke nur an den in Deutschland nicht verwurzelten, jedoch mittlerweile eingebürgerten 
Halloween-Abend, der sich gerade bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut, oder 
auch den Weihnachtsmann als Ersatz für das Christkind. Warum knüpfen wir also hier nicht an das 
Interesse der Kinder an und bieten ihnen mit dem Landeskundeunterricht ab der 5. Klasse 
Erklärungen und Antworten auf viele Fragen zu Traditionen aus Großbritannien und den USA? 

Öffnung für neue Kulturen 
Nutzen Sie für Ihr Kind die Möglichkeit, möglichst früh andere Kulturen und Sitten kennen und 
schätzen zu lernen: Die globalisierte Welt ist klein geworden, nicht nur im geschäftlichen Bereich, 
sondern auch in der Freizeit. Bei Reisen in viele verschiedene Länder der Welt öffnet Englisch einem 
viele Türen, baut Barrieren ab und erleichtert das Schließen von internationalen Freundschaften.  
 

Wilhelm v. Humboldt hat schon vor 200 Jahren erkannt: „Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ Mit 
der Wahl von Englisch als grundlegende Fremdsprache reichen Sie ihrem Kind einen dieser 
wichtigsten Schlüssel. 

 

 

 


