
 
 
 
 
 

 

Seit vielen Jahren bietet das EMA bilingualen Unterricht in den Fächern Erdkunde und 

Geschichte auf Englisch an. Die Belegung gesellschaftswissenschaftlich geprägter 

bilingualer Kurse (in den Jahrgängen 7-9) eröffnet die Möglichkeit, 

Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und auf die heutigen Ansprüche eines Studiums 

oder einer Berufsausbildung vorbereitet zu sein.  

Nach dem Englischunterricht in den Klassen 5/6 haben alle Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, sich für den bilingualen Zweig zu entscheiden, der dann in Klasse 7 

einsetzt. Voraussetzung ist die Freude an der Fremdsprache Englisch sowie die 

Bereitschaft, sich auf das „Abenteuer“ eines fremdsprachlichen Fachunterrichts (und den 

damit verbundenen Arbeitsaufwand) einzulassen. 

Bei der Entscheidung, die in der Mitte des 6. Schuljahres erfolgt, unterstützen wir Sie 

und Ihr Kind. Zu diesem Zeitpunkt kann der Englischlehrer/die Englischlehrerin ihr Kind 

gut einschätzen und Ihnen eine Rückmeldung geben. Wichtig ist, dass Ihr Kind ein 

ausgeprägtes Interesse sowohl am Fach Englisch als auch den Fächern Erdkunde und 

Geschichte hat sowie besonders Lust und Interesse am Lernen auf Englisch hat. Das 

Vokabelpensum ist im bilingualen Zweig natürlich hoch. Das Besondere an diesen 

Fächern ist jedoch, dass der Wortschatz nach dem Grundsatz „learning by doing“ erlernt 

wird.   

Der Fachunterricht wird weitestgehend in englischer Sprache anhand englischer 

Unterrichtsmaterialien erteilt und nur bei Bedarf durch deutsche Ausführungen ergänzt. 

Die Themen werden altersgemäß und sachgerecht aufbereitet und mit den 

entsprechenden sprachlichen Hilfestellungen unterfüttert. Visuelle Medien unterstützen 

das Verständnis der Inhalte im Unterricht und zu Hause.  

Die Klassenarbeiten werden auf Englisch geschrieben. Dabei wird aber nur der Inhalt 

bewertet, sprachliche Fehler werden zwar korrigiert, gehen aber nicht in die Bewertung 

mit ein. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler das zuvor erlernte Fachvokabular 

anwenden können und nicht durch deutsche Wörter ersetzen.   

Inhaltlich richtet sich der bilinguale Unterricht nach den gültigen niedersächsischen 

Kerncurricula des entsprechenden Faches. Das schulinterne Curriculum können Sie hier 

(Link einsetzen)  einsehen.  

Bei Nachfragen zu den Fächern wenden Sie sich bitte für das Fach Geschichte an Herrn 

Dreyer (jan.david.dreyeratemaos.de)  oder für Erdkdunde an Frau Alten 

(cathrin.altenatemaos.de). Der Unterricht findet zeitgleich mit dem deutschsprachigen 

Unterricht statt und ersetzt ihn.  
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Konzept unseres bilingualen Zweiges 



Die Anmeldung Ihres Kindes gilt für den bilingualen Zweig, das heißt, beide Fächer 

werden angewählt. Wahlweise nur Erdkunde oder nur Geschichte anzuwählen, ist nicht 

möglich.  

Sollte Ihr Kind am Ende eines Schuljahres den bilingualen Zweig nicht mehr fortführen 

wollen, müssten Sie dies mit einer schriftlichen Abmeldung bestätigen. Ein Wechsel in 

einen deutschsprachigen Kurs  innerhalb des Schuljahres ist nicht möglich. 

 

 

Angebote im bilingualen Zweig  

 

 1. Halbjahr 2. Halbjahr  

Klasse 7 Erdkunde Erdkunde 

Klasse 8 Erdkunde* Geschichte* 

Klasse 9 Geschichte* 
 

 

*In den nur halbjährig (epochal) unterrichteten Fächern erfolgt der Unterricht entweder im 1. oder 

2. Halbjahr (abhängig von der Unterrichtsversorgung der Schule) 

 

 


