
Welcome! Pleased to meet you and 
how are you?  
Herzlich Willkommen am Oskar- Gründler Gymnasium.  

 Die Weltsprache Englisch öffnet Türen und ist nicht nur für die 
berufliche Qualifikation bzw. das Studium wegweisend, sondern trägt 
ebenfalls zum kulturellen Verständnis anderer Länder bei. Im Zuge der 
Globalisierung hält sie, nicht zuletzt durch die schnell voranschreitende 
Digitalisierung, immer mehr Einzug in die Alltagssprache der Menschen.  
 Im Mittelpunkt unseres Englischunterrichts steht dabei eine 
Begeisterung für die Sprache, der spielerische Erwerb neuer 
grammatischer Kenntnisse sowie die Stärkung der Sprech- Hör/Seh- und 
Schreibkompetenzen. Grundlage für den kompetenzorientierten 
Unterricht bildet das Lehrwerk Access von Cornelsen. Die Arbeit mit dem 
Lehrwerk wird von Beginn an mit authentischen Lernmaterialien ergänzt. 
Sprachmittlung, interkulturelle sowie kommunikative Fähigkeiten, Text- 
und Methodenlernen sind des Weiteren wichtige Komponenten für die 
Bildung eines Sprachbewusstsein. Diese nehmen mit steigender 
Klassenstufe und Kompetenz zu, da sich die Lebenswelt und die Interessen 
der Lernenden ändert.  

 Beginnend in Klasse 5 und 6 belegen unsere Schüler vier Stunden 
Englisch. Dabei knüpfen wir an die Vorkenntnisse der Grundschule an bzw. 
unterstützen alle Schüler im Erwerb eines neuen Basiswissens. Schon bald 
stellen sich erste Erfolge ein und kurze Gespräche in der Fremdsprache 
werden möglich. In Klasse 7 widmet sich eine Englischstunde 
ausschließlich der englischsprachigen Literatur (FsLit). Die Mittelstufe ist 
geprägt von einer Vertiefung der Grundlagen, aber auch neuen Inhalten. 
Authentische Texte wie blogs oder Videoanalysen sind fester Bestandteil 
des Unterr ichts. Höhepunkt stel l t s icherl ich die mündliche 
Englischprüfung dar, die in der 10. Klasse absolviert wird. Unsere 
Oberstufe knüpft an alle Inhalte der Mittelstufe an und erweitert diese in 
zahlreichen Themengebieten.   
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Englisch 
 

Sprachreise  
Begib dich auf eine 

Sprachreise, lerne 
mehr über Land & 
Leute kennen und 
verbessere dein 
Englisch.   

Bilingualer 
Unterricht  
Fachübergreifender 
und zweisprachiger 
Unterricht ab der  
9. Klasse.   
  

Wettbewerbe  

 
 
 

Gebesee, 30.11.2020 
 

 

The Big Challenge – Englischwettbewerb für alle Schüler/innen 
 
Liebe Eltern, 

 

The Big Challenge ist ein deutschlandweiter Wettbewerb für alle Schüler/innen, die Englisch lernen 

und findet jedes Jahr statt. Hier können sie ihre Kenntnisse rund um die englische Sprache unter 

Beweis stellen. Der nächste Wettbewerb findet am 05.05.2021 statt und besteht aus einem Quiz (ca. 

45 Minuten), das in der Schule bearbeitet wird. 
 

Auf der Website von The Big Challenge (http://www.thebigchallenge.com/de/) 

erhalten Sie viele Informationen und die Schüler/innen können dort auch 

trainieren und üben, nicht nur für den Wettbewerb. Es gibt natürlich auch tolle 

Preise zu gewinnen. 
 

Wir würden uns freuen, wenn das Oskar-Gründler-Gymnasium mit vielen Teilnehmern vertreten sein 

könnte. Die Teilnahmegebühr beträgt 4,00 Euro. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den untenstehenden Abschnitt (nur bei Teilnahmewunsch) bis zum 

15.12.2020 mit. Die Abgabe erfolgt beim jeweiligen Englischlehrer der Klasse. 
 

Viele Grüße 

Die Englischlehrer/innen 

 

�…................................................................................................................................................. 

 
 
Rückmeldung The Big Challenge (bis 15.12.2020) 
 
Name des Schülers/der Schülerin …............................................................................ Klasse ........ 
 
 
� Mein Sohn/meine Tochter möchte am Wettbewerb The Big Challenge teilnehmen. 
 
 

____________________________________________ 
        Unterschrift Personensorgeberechtigte 
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“A foreign language is a new vision of life.“ - 
„Eine Fremdsprache öffnet dir die Tür zu einer 
neuen Welt.“  

Höre dir den Zungenbrecher an      
und sprich mit.  

 

How much wood would a woodchuck chuck if a    
woodchuck could chuck wood? A woodchuck would                           
chuck all the wood if a woodchuck could chuck wood          

(Tongue Twister)   

                                   https://quizlet.com/559950963/gravity    

      Lies den Brief von Oskar und löse das Quiz.  

       https://learningapps.org/display?v=pso9b7a7a21  
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Listen - Hören  

L

Write - 
Schreiben 

Read - Lesen  

R

Contact 
Don´t hesitate to contact us - Zögern Sie nicht, uns zu fragen.  

Tel: (036201) 62130  
E-mail: sekretariat.gym.gebesee@schulen-soem.de 

  Speak-       
      Sprechen 

S

W
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Welcome to my school!  
 

Hello kids, 

my name is Oskar. I am a little owl from Germany and I love to go to 

school! Today I want to tell you about my school – the Oskar-

Gründler-Gymnasium in Gebesee.  

School starts at 7:45 in the morning and we have six lessons1 every 

day. We have our lessons in three different houses. And did you know2 

that we also have a canteen3 at our school? You can eat lunch there. 

It is very yummy! There is also a big gym where we can run and do 

sports in the PE lessons4. 

We have many different subjects5 here, for example6 English, Maths 

and Music. When you are in the 6th class, you can learn a second 

language: Latin, Russian or French. Isn’t that cool? 

The teachers are very nice. They teach us a lot of new and interesting 

things. When you have a problem, you can always talk to them.  

I am very happy at the OGG and I hope that you will come here too!  

 
Best wishes and see you soon 

Oskar  

 
1 Unterrichtsstunden 
2 Wusstest du, dass… 
3 Mensa 
4 Sportunterricht 
5 Unterrichtsfächer 
6 Zum Beispiel  















Hello and Welcome               
Mein Name ist Katja Mörseburg und ich unterrichte am 
OGG die Fächer Englisch und Geschichte. Während 
meines Studiums habe ich einige Zeit in Groß- 
britannien gelebt. Auch heute bin ich immer wieder in 
London, Bath oder Brighton, wenn wir unsere Sprach- 
reise in der Klassenstufe 9 durchführen.  
In meiner Freizeit zieht es mich oM in die Ferne, um 
neue Länder auf eigene Faust zu erkunden und mit den 
Einheimischen ins Gespräch zu kommen.  
Hast du dich schon immer gefragt … 
warum fahren die Briten links?  
weshalb nennen die Londoner ihre U-Bahn "Tube"?  
was ist eigentlich der Unterschied zwischen good und 
well?   
Im Unterricht am OGG finden wir die Antworten. 
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.  

Wer unterrichtet das Fach Englisch?  

 Hello! Mein Name ist Daniela Reimer und ich  unterrichte die zwei 
großartigen Fächer Englisch und Deutsch.  Nach meinem Studium habe 
ich mehrere Jahre in den USA gelebt und war dort u.a. am Juniata 
College in Pennsylvania tätig. In meiner Freizeit  begeistere ich mich für 

kyte flying, yoga und Kalimba spielen.   

     

 

Im Team sind auch:  

Fr. Conrad, Fr. Heißner, Fr. Mörseburg, Fr. Stephan                           
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 Hi, what’s up? Mein Name ist Janik 
Büchler und ich unterrichte die Fächer 
Englisch und Französisch am Gymnasium 
in Gebesee. Fremdsprachen sind meine 
große Leidenschaft. Wenn ich nicht gerade 
eine amerikanische Netflix-Serie schaue 
oder einen französischen Podcast höre, 
dann spiele ich Fußball oder zocke 
Videospiele. Oder aber ich stehe im 
Klassenzimmer und unterrichte meine 
Schüler. Vielleicht bald auch dich? Das 
wäre doch was… 

Hello there children, 
ich bin die Frau Hintersdorf. Die meisten Schüler nennen 

mich jedoch einfach Miss H. Energiegeladen und mit 
großer Leidenschaft unterrichte ich die Fächer Englisch 

und Ethik. Nachdem ich in Jena studiert habe, verbrachte 
ich ein Jahr im Bundesstaat Pennsylvania in den USA. In 

meiner Freizeit schaue ich gerne Netflix oder spiele 
Videospiele - und das natürlich alles auf Englisch! Ich 

interessiere mich für Fantasy und Fiction jeder Art (z.B. 
Harry Potter oder Star Wars). Außerdem höre ich sehr 
gerne (Rock)Musik und bin seit über 20 Jahren in dem 

Carnevalsverein meines Heimatdorfes tätig. Ich freue mich 
schon darauf, dich bald kennenzulernen!  

Wer unterrichtet das Fach Englisch?  

 Hello! Mein Name ist Daniela Reimer und ich  unterrichte die zwei 
großartigen Fächer Englisch und Deutsch.  Nach meinem Studium habe 
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       Hallo, ich heiße Carolin Ludwig  

                  und bin Englischlehrerin am OGG. Nach   
          meinem Abitur war ich als Au-Pair in    
         Großbritannien tätig und habe dort meine Liebe  
         für die Sprache und die Insel entdeckt.  

         Eine weitere Leidenschaft von mir ist der   
         Sport – mein zweites Fach, das ich unterrichte.  
         Ich liebe das Schwimmen, Fitness, Yoga,   
         Triathlon und eigentlich alles was mit Bewegung  
         zu tun hat. Aktuell unterrichte ich nicht am OGG, 
         da ich in der Babypause bin, aber vielleicht   
         sehen wir uns ab 2022 an der Schule! 

Ebenfalls im Team sind die Kollegen: Frau Conrad, Frau Heißner, Frau Stephan  
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