
Liebe Eltern, dear parents!         October, 2018 

 

Die ersten Wochen in der neuen Schule sind vorüber und langsam gewöhnen sich die Kinder an all 
die Umstellungen! Dies braucht Zeit, die wir ihnen auch gerne geben! 

Damit Sie informiert sind, was uns im Englischunterricht wichtig ist, hier einige Punkte: 

 

HAUSÜBUNGEN (HOMEWORK = HW) 

Ihre Tochter / Ihr Sohn wird IMMER eine HÜ bekommen. Diese bezieht sich immer auf die 
Unterrichtsstunde, es wird nie etwas noch nicht Behandeltes sein!  Sie kann schriftlich bzw. 
mündlich sein. Um die Selbständigkeit Ihres Kindes zu fördern und fordern, legen wir größten Wert 
auf die Selbstkontrolle (self - check). Das heißt ihr Kind muss sein eigener Lehrer sein (mit Farbe!) 
und selbst korrigieren. Es bekommt immer die Lösungen, sei es auf einem Arbeitsblatt (WORKSHEET 
= WS) oder die Lösung ist im Arbeitsbuch (WORKBOOK = WB) ganz hinten. 

 

ÜBERPRÜFUNGEN (CHECK) 

Wir überprüfen die (auch mündlichen) Hausübungen unangesagt durch kurzes, meist schriftliches, 
Fragen. Dies ist im Schulübungsheft (EXERCISES = E) auf der Rückseite zu sehen und bitte IMMER zu 
unterschreiben!!! Es sollte ein kurzes Feedback für Ihre Tochter / ihren Sohn sein, um zu erkennen, 
ob sie das Gelernte bereits gut beherrscht. 

 

VERGESSEN 

Wir legen großen Wert darauf, dass die Schüler alle (!) Unterrichtsmaterialen immer bei sich hat und 
diese bereits in der Pause auf den Tisch legt, damit ein pünktlicher Beginn gewährleistet werden 
kann.  Sollte etwas vergessen werden (Bücher, Hefte, Hausübung, Teil der HÜ) werden wir dies 
notieren. Schafft es Ihre Tochter /Ihr Sohn eine ganze Woche GAR NICHTS zu vergessen, wird dies 
natürlich positiv vermerkt und in der Klasse hängt eine Liste, auf der dies ebenso ersichtlich ist (mit 
einem Smiley – Sticker!) Zu unseren Materialien gehören: 

SB – Studentsbook (bunt, zum Erarbeiten) 

WB – Workbook (grau, mit vielen Übungen zum Erarbeiteten) 

HW – Homework book (Hausübungsheft)  

E – Exercise book (Schulübungsheft) 

W & P – Words and Phrases book (Vokalbelheft) 

G – Grammar folder (Grammatikmappe) 

 

Fürs erste ist diese Info ausreichend, weitere, die Schularbeit bzw. Notengebung betreffend,  werden 
im Laufe der Zeit folgen. Wir freuen uns auf ein spannendes Englischjahr mit Ihrem Kind und auf eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern! 

 

 

 

 

Kneidinger Damaris und Strasser Claudia 


