
Schulinterner Lehrplan Englisch Jg. 5   Lehrwerk Lighthouse 1, Cornelsen      für das Schuljahr 2022/23  

 

Themat. 

Schwerpunkt LB-

Unit/UV 

Sprachliche Mittel* 

a) Intonation u. Aussprache 

b) Wortschatz  

c) Grammatik  

d) Orthographie 

Kommun. Kompetenzen* 

a) Hör- und Hör-Sehverstehen 

b) Sprechen  

c) Leseverstehen  

d) Schreiben  

e) Sprachmittlung 

Method. Kompetenzen* -  
a) Hör- u. Leseverstehen  

b) Sprechen u. Schreiben  

c) Umgang mit Texten u. Medien  

d) Selbstständiges u. kooperatives 

Sprachenlernen 

Interkult. Kompetenzen* 

a) Orientierungswissen  

b) Werte, Haltungen, Einstellungen 

c) Handeln in 

Begegnungssituationen 

Einstieg ohne Lehrwerk 

Nice to meet you 

a) b) d) Schulsachen, Farben, 

Hobbys, Alphabet, English sounds, 

Classroom English, (Haus-)Tiere, 

Zahlen, Uhrzeiten, Datum 

 

b) d) sich und andere vorstellen; 

sich begrüßen/ verabschieden; 

nach Hobbys/ Sportarten fragen 

 

a) Informationen aus gesprochenen und 

geschriebenen Dialogen entnehmen 

a) c) talking to friends 

b) d) Wörter lernen: mind map, 

Karteikarten, … 

 

Test No 1: 
- Hörverstehen 

- Wortschatz: sports and hobbies, colours, animals 

- Writing: about yourself: favourite colour, animals, … 

Unit 1 

Welcome to our school 
 

 

 

c) personal pronouns + (to)  be;  

there’s/there are,  

a) b) d) Schulfächer  

a) b) c) Auskünfte zu Personen, 

sagen, was man mag und was 

man nicht mag (Dialoge / Inter-

views erstellen und präsentieren) 

b) d) Wörter lernen (Schulfächer, -

räume,-material, -uniform)  

c) People and Places (Schulleben in GB) 

 

a) britisches Schulsystem/ britischer 

Schulalltag 

Test No 2 

- Leseverstehen oder Hörverstehen (school) 

- Grammar: forms of “to be” 

- Wortschatz (school, subjects) 

- Writing (z.B. E-Mail) 

-  

-  
Unit 2 

At home with Ellie 

c) simple present statements/ 

questions, answers; plural of 

nouns; (s-genitive1) 

a) b) d) Räume, Ver-

wandtschaftsverhältnisse, Tageszei-

ten 

b) d) über sein Zuhause sprechen 

und schreiben, über Probleme 

sprechen; sagen wem etwas gehört                

c) kurze Texte über Tagesabläufe 

b) mind maps erstellen / 

Bildbeschreibung (Möbel/ Familie) 

d) interview: school; game: classroom 

 

a) englische Wohnverhältnisse; 

Tagesablauf englischer Kinder 

Test No 3: 
- Leseverstehen oder Hörverstehen 

- Grammar: simple present – questions and short answers 

- Wortschatz: rooms in a house, furniture 

- Writing: ein Haus beschreiben 

 

 



Unit 3 

My Plymouth 

c) simple present (3rd person 

-s); adverbs of frequency 

a) b) d) Hobbys, Sport, Kleidung, 

Einkaufen, Stadt; months, dates, 

birthdays, Ordinalzahlen 

 

 

b) d) Vorlieben u. Abneigungen 

nennen; Interessen und Hobbys; 

etwas einkaufen 

a) b) Geburtstag: Einladung + Feier 

c) Werbeplakate  

c) Text: A cat story from Plymouth 

c) d) Wörter nachschlagen 

a), b) shopping dialogue / role play 

a), c) Bildgeschichten verstehen: Happy 

Birthday, Luca 

c) Film: Sarah isn't happy 

b) eine Einladungskarte schreiben 

a) Freizeitaktivitäten englischer 

Kinder 

a) c) British Money 

a) Film Plymouth 

Test No 4: 
- Lesevertehen und/oder Hörverstehen: bspw. places in a town 

- Wortschatz: places in a town, dates 

- Grammar: Wiederholung there is / there are, simple present – positive statements 

- Writing: Tagesablauf, invitation 
 
Unit 4 

Berry's World 

c) questions with do / question 

words 

b) feelings 

a) b) d) Haustiere, Uhrzeit 

 

a) c) Life on the farm 

b) feelings 

a) e) mediation: Englische 

Schilder verstehen und auf 

Deutsch erklären 

b) über den Tagesablauf schreiben 

d) Dialogue: Talking about pets 

b) Text about your feelings 

a) c) eine längere Geschichte verstehen 

 

a) British country life/family life 

 

Test No 5: 
- Lesevertehen und/oder Hörverstehen 

- Grammar: Simple Present: negative statements, questions with question words 

- Mediation: signs 

- Writing: favourite pet, Tagesablauf 

Unit 5 

All about Adam 

a) b) d) food and drinks 

c) present progressive: statements, 

negative statements and questions 

a) b) c) In a Café´ 

a) e) Kurznachrichten verstehen 

und auf Deutsch wiedergeben 

a) c) Rezepte verstehen 

a) c) eine längere Geschichte verstehen 

a) English recipes/English food 

 

Test No 6 
- Lese- und/oder Hörverstehen:  

- Grammar: present progressive statements 

- Wortschatz: Food 

- Dialogue: In a Café 

Unit 6 

Schools out for summer  

b) beach 

 

 

b) A play: All aboard 

a) Broschüreninhalte verstehen 

b) d) A play 

d) holiday plans 

d) sich auf ein Ausflugsziel einigen 

a) holidays in the UK 

Falls am Ende noch Zeit: WIEDERHOLUNG mit Hilfe von Workbook und Diff Banks (Buch) 

 

 
* detaillierte Auflistung siehe Übersicht der in den einzelnen Jahrgangsstufen zu vermittelnden Kompetenzen 



 

Fachkonferenzbeschlüsse zur Leistungsbewertung im Fach Englisch (nach KLP, S. 53 f.) in Auszügen 
 

Grundsätze: 

- Die Leistungsfeststellung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

- Sie ist so anzulegen, dass sie den Lernenden Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. 

- Alle im Lehrplan ausgewiesenen Bereiche (kommunikative, interkulturelle u. methodische Kompetenzen, die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit) sind 

angemessen zu berücksichtigen. 

- Dabei hat die produktive mündliche Sprachverwendung der Fremdsprache einen besonderen Stellenwert. 

 

Verhältnis der Teilbereiche: 

Das Verhältnis der Teilbereiche (Klassenarbeiten : Sonstige Leistungen) wurde für die Sek I auf  50:50 festgelegt. 

Die Beurteilungskriterien werden den Schülern/ Schülerinnen im Voraus transparent erläutert. Die Eltern erhalten auf dem ersten Elternpflegschaftsabend des Schuljahres Einsicht in den 

Stoffverteilungsplan des jeweiligen Jahrgangs, der auch die aktuell gültigen Festlegungen der FK zur Leistungsmessung enthält. 

 

Sonstige Leistungen: 

Dazu zählen:   

- individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

- kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppen-/ Partnerarbeiten 

- im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise: z.B. vorgetragene Aufgaben, Präsentationen, Protokolle, Vorträge etc. 

- die angemessene Führung eines Heftes oder eines Lern-/Lesetagebuches 

- die Erledigung der Lernzeitaufgaben 

- kurze schriftliche Überprüfungen zum Wortschatz oder der Grammatik (Tests) 

- andere Unterrichtsprodukte z.B. Plakate, Gedichte, Geschichten, PPP, picture stories… 

- im Distanzunterricht zu Hause erbrachte Leistungen 

 

Bei der Bewertung der sonstigen Mitarbeit spielen Quantität, Qualität und Kontinuität eine besonders große Rolle. Die Bewertung erfolgt aufgrund von kontinuierlicher Beobachtung sowie 

punktuellen Überprüfungen (Tests, Präsentationen…). Den aktuellen Leistungsstand in der sonstigen Mitarbeit können Schüler und Eltern beim regelmäßig stattfindenden Elternsprechtag 

oder einem alternativen Gesprächstermin erfahren.  

 

Schriftliche Arbeiten in Sek I: (es werden nur die für den jeweiligen Jg relevanten Abschnitte abgebildet) 

 

1. Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten: Jg 5 – 7: 6 (je 3 pro Halbjahr, 1-stündig) 

       

2. Gestaltung der Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten werden so gestaltet, dass sie aus mehreren Teilaufgaben (Überprüfung von rezeptiven und produktiven Leistungen) bestehen, die thematisch-inhaltlich verbunden sind. 

Die Kompetenzen LV, HV, Grammatik, Wortschatz, und Schreiben werden im Laufe eines Schuljahres mindestens einmal abgeprüft. Die genaue Schwerpunktsetzung wird im 

jeweiligen Stoffverteilungsplan von den parallel unterrichtenden Lehrkräften festgelegt. Der Anteil an produktiven Aufgaben (Schreiben/ Sprachmittlung) nimmt über die Jahrgänge 

hinweg kontinuierlich zu, bis etwa der Anteil des Schreibteils der ZEP 10 erreicht wird. 

 

3. Bewertung, Gewichtung sowie Rückmeldung  

Die FK empfiehlt zur Information, Vor- und Nachbereitung von Klassenarbeiten in allen Jahrgängen Checklisten zu verwenden.  

In allen Jahrgängen wird die Bewertung einer Klassenarbeit in einem Raster aller geprüften Kompetenzen ausgewiesen. Dieses Raster wird mit der Klassenarbeit zusammen 

zurückgegeben und die Kenntnisnahme der Eltern durch ihre Unterschrift bestätigt. 

 

Bewertung der sprachlichen Richtigkeit 



Bei rezeptiven Aufgaben (Hör-/ Leseverstehen) führen sprachliche Verstöße nicht zum Punktabzug! 

Korrekturzeichen Sek I: G - grammatische Verstöße W - falscher Wortgebrauch R - Rechtschreibfehler Z - Zeichensetzung 

 

4. Wörterbuchgebrauch in Klassenarbeiten: In Jg 9 + 10 dürfen zweisprachigen Wörterbücher benutzt werden. 

 

5. Zuordnung der Punkte zu den Noten (Orientierung am ZEP-Raster):  

87 – 100 % = 1  73 – 86 % = 2  59 – 72 % = 3  45 – 58 % = 4  18 – 44 % = 5   0 – 17 %   = 6 

 

7. Mündliche Prüfungen 

In Jg 7 und 8 wird eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Mündliche Prüfungen in anderen Jahrgängen, die laut Erlass als Ersatz oder als Teil einer Klassenarbeit 

grundsätzlich einmal pro Schuljahr erlaubt sind, werden von den jeweiligen Fachlehrkräften in die Stoffverteilungspläne aufgenommen und eigenständig organisiert. Sie werden in den 

Unterrichtsstunden des Kurses/ der Klasse oder Freistunden der Lehrkraft durchgeführt. 

Eltern und Schüler werden im Vorfeld über die mündliche Prüfung (z.B. durch den Infobrief der FK) und Bewertungskriterien informiert.  

Die Prüfungen umfassen i.d.R. zwei Teile: 1. Zusammenhängendes Sprechen 2. Miteinander sprechen. Die Fachprüfer sind für die Konzeption der Prüfung verantwortlich. 

 

8. Vokabeltests   

Vokabeln können zum Lernen grundsätzlich am Freitag, dem Halbtag, aufgegeben werden. 

Bewertung: Ein Rechtschreibfehler, der nicht sinnentstellend bzw. bedeutungsändernd ist, ist mit einem halben Punkt zu werten. Prozentuale Zuordnung zu Noten:  

90 – 100 % = 1 75 – 89 % = 2 60 – 74 % = 3 50 – 59 % = 4 25 – 49 % = 5      0 – 24 %   = 6 

 


