ENGLISH IN ACTION

Meldorf, den 13.5.2019

an der MGS in den Sommerferien 2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe (zukünftige) MGS-Schüler*innen,
nach einjähriger Pause gibt es 2019 wieder die Möglichkeit für unsere Schüler*innen, in der letzten
Sommerferienwoche, d.h. vom 5. August bis zum 9. August 2019 an unserer Schule an dem EnglischIntensivkurs von „ENGLISH IN ACTION“, einer traditionsreichen und anerkannten Sprachschule aus
Canterbury, teilzunehmen. Diese wirbt damit, dass es eine kosteneffektive Alternative zu Sprachwochen im
Ausland ist. Jeden Tag gibt es 6 Std. Unterricht bei Muttersprachlern – extra aus dem Vereinigten
Königreich angereist – wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Sprachflüssigkeit der Schüler*innen zu
verbessern und in angenehmer Atmosphäre (ohne Hausaufgaben, Tests und Zensuren!) mit motivierenden
Aktivitäten und Projekten das Selbstbewusstsein zu stärken, sich in der Fremdsprache zu äußern. Am Ende
der Woche gibt es ein Zertifikat für alle Teilnehmenden und eine Show, zu der die Eltern eingeladen sind.
Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Schüler*innen, welche gute Noten in Englisch haben, als auch
an solche, die vielleicht (noch) Probleme mit der Sprache haben.
Die britischen Lehrkräfte stehen in engem Kontakt mit uns MGS-Kollegen, und so kann auch auf die
Gruppen und deren Wünsche recht individuell eingegangen werden. Zu den Lernaktivitäten gehören
Sprachspiele,

Rollenspiele, Gruppenarbeiten,

Präsentationen,

Diskussionen/Debatten,

Quizfragen,

Schauspiel und Präsentationen. In den unteren Jahrgangsstufen könnten besondere Aktivitäten wie
beispielsweise Sport, Kochen oder Musikinstrumentenbau (selbstverständlich alles auf Englisch!)
angeboten werden; in den höheren Klassen kann unter anderem eine gezielte Vorbereitung auf
anstehende mündliche Prüfungen stattfinden. Wie Sie vielleicht wissen, ist eine mündliche Prüfung
Pflichtbestandteil der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Englisch, dazu gibt es eine Probeprüfung für alle
Schüler*innen des Abiturjahrgangs, die als Klassenarbeit gewertet wird. Weitere verpflichtende mündliche
Prüfungen gibt es in Klasse 9, und in vielen weiteren Jahrgangsstufen führen Englischlehrkräfte mündliche
Prüfungen als Leistungsnachweis aus.
Die MGS-Kollegen werden nicht nur Themen-Wünsche mit den britischen Lehrkräften absprechen, es wird
während der Kurswoche auch stets eine deutsche Lehrkraft in der Schule sein, um im Notfall als
Ansprechpartner für die Schüler*innen und die English-in-Action-Kollegen da zu sein.
Die Gebühr für den Ferienkurs (30 x 50 Minuten Unterricht, 6 Stunden am Tag) inklusive Arbeitsmaterialien
beträgt €149. Es gibt einen Geschwister-Rabatt (€119 (statt €149 ) pro Kind) und auch die Möglichkeit eines
Stipendiums der Sprachschule, d.h. ganz unbürokratisch einen Preisnachlass zu erhalten. Zögern Sie bitte
nicht, bei uns nachzufragen (MGS 04832 – 600490).

Wenn Sie Ihr(e) Kind(er) bei „English in Action“ verbindlich anmelden möchten, füllen Sie bitte den
untenstehenden Abschnitt aus und geben Sie ihn bis zum 3. Juni 2019 bei der Englischlehrkraft Ihres Kindes
oder – für die künftigen MGS-Schüler – im Sekretariat ab. Genaue Zahlungsanweisungen folgen in einem
späteren Schreiben, das Geld muss in der Regel bis Ende Juni überwiesen werden.
Auf eine lebendige „britische Woche“ freuen sich im Namen der Englisch-Fachschaft
Gesche Günther & Ulrike Haase-Rauhut
P.S.: Bitte unterzeichnen Sie unten, dass Sie die Informationen erhalten haben, auch wenn das Angebot
„English in Action“ für Sie nicht in Frage kommt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich ____________________________________________ (Name d. Erziehungsberechtigten)
meine Tochter / meinen Sohn_________________________________________________ Klasse: _______
(und den Bruder / die Schwester _______________________________________________ Klasse: _______
für den Ferienkurs „English in Action“ an der MGS vom 5.8. – 9.8.2019 verbindlich an.
Die entsprechende Kursgebühr werde ich fristgerecht überweisen.
_______________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kenntnisnahme: Ich / Wir haben(n) die Informationen zu English in Action erhalten.
_______________________________________________________________________________________
(Name d. Schülers / der Schülerin)

(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

