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Bilinguales Sprachenkonzept der Grundschule 
Bilingual concept of Elementary School 

 

Die Grundschulleitung, die Erzieher und der Kooperationslehrer der GISSV 
empfehlen die Aufnahme von Schülern und Schülerinnen in die 1.Klasse 
anhand der für das Ende der Eingangsstufe angesetzten Standards. In höheren 
Grundschulklassen werden Sprachtests zur Entscheidungsfindung bezüglich 
der Aufnahme in die Grundschule herangezogen. 

The Elementary School Principal along with the Kindergarten teachers and the 
in -coming first grade teachers will recommend the Kindergarten students who 
are prepared to begin their education in first grade. This recommendation is 
based on school readiness standards. Students who apply to GISSV after 
Kindergarten are required to complete a language assessment in German. Then 
the school will decide if a student is eligable to  enroll.  

Die Alphabetisierung erfolgt zuerst in deutscher Sprache. Die Schwerpunkte des 
Englischunterrichts liegen während des 1. Halbjahrs auf dem Sprechen und 
Hören. Der Klassenlehrer entscheidet zusammen mit dem Englischlehrer, wann 
nach erfolgter Alphabetisierung in Deutsch  der Englischunterricht durch Lesen 
und Schreiben erweitert wird. Grundlage für beide Schriftsprachen ist die 
vereinfachte Ausgangsschrift.  

Formal reading instruction begins first in German. The emphasis in the English 
classes during the first semester of first grade is focused on oral language 
acquisition and comprehension. The homeroom teacher and English teacher 
decide when it is appropriate to begin reading and writing lessons in English. 
Handwriting instruction for both languages is called the ‘vereinfachte 
Ausgangsschrift’. 

In allen Grundschulklassen werden zwei von sieben Deutschstunden im 
Tandem unterrichtet. Mindestens eine der Lehrkräfte ist ausgebildete DaZ 
Lehrerin. Diese Kombination ermöglicht eine klassen- und unterrichtsnahe 
Unterstützung der Kinder mit erhöhtem Bedarf an Förderung in der deutschen 
Sprache. 

Two out of seven German classes are conducted in a team teaching setting in 
all elementary classes. At least one of the teachers in the classroom is an expert 
in teaching German as a second language. This allows the teachers to provide 
individualized language support to students who need extra guidance in their 
German language acquisition during regular German lessons. 
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Im Englischunterricht der ersten Klasse wird ebenfalls im Tandem unterrichtet, 
was auch hier eine klassen-und unterrichtsnahe Unterstützung der Kinder mit 
vermehrtem Englischbedarf gewährleistet. Für Schüler und Schülerinnen der 
Klassen zwei bis vier , die ohne oder mit sehr wenig Englischkenntnissen an die 
GISSV kommen, gibt es in den jeweiligen Klassenstufen Anfängerkurse. Diese 
zielen darauf hin, die Schueler baldmöglichst in den Regelunterricht zu 
integrieren. Die Schüler des Regelunterrichts werden auf Grundlage von Tests 
in den einzelnen Klassenstufen gruppiert. Diese so gebildeten Gruppen haben 
nicht über das ganze Schuljahr hinweg eine feste Zusammensetzung, so dass 
eine individuelle Förderung gewährleistet bleibt. 

In English, differentation begins during the oral acquisition in first grade. 
Students learn listening and verbal communication together in their classroom in 
a team teaching environment. Once students are ready  for academic instruction 
in English, they are assessd and then grouped according to their langange 
needs. In grades two to four, we have a beginner level group intended 
especially for students who are new to our school or to the English language. 
The curriculum focus of this group is to prepare the students to work at the 
corresponding mainstream level. Using a variety of diagnostic tools, the English 
teaching team determines the placement of mainstream students. These flexible 
groups allow for differentiation within the grade level as well as within each 
group. 

In den Klassen 3 und 4 wird u.a. als Vorbereitung auf den bilingualen Unterricht 
der Mittelstufe das Fach NuG (Natur und Gesellschaft) zu 50% in Deutsch bzw. 
Englisch unterrichtet. In den bilingualen Einheiten arbeiten wiederum zwei 
Lehrerinnen im Tandem. Eine Lehrkraft ist deutsche, die andere englische 
Muttersprachlerin, so dass das Prinzip „one person, one language“, ähnlich wie 
im Kindergarten gelebt werden kann.  

In grade three and four, we begin teaching biligual lessons in NuG. This is in 
preparation for our biligual concept in Middle and High School. Classes are 
taught 50% in German and 50% in English. The biligual topics are taught by 
team teaching teams following the principle of “one person, one language“ 
similiar to the philosophy in Kindergarten. 

Neben Deutsch werden auch Mathematik, Kunst, Musik und Sport in deutscher 
Sprache unterrichtet, um den Aufbau deutscher Sprachkenntnisse in der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation zu sichern.  

German, Math, Music, Art and P.E. are taught in German to ensure the 
development of the German language knowledge in oral and written 
communication. 

Schüler, die ohne oder mit wenig Englischkenntnissen an die GISSV kommen, 
können an einem Englischclub teilnehmen, der neben der englischen Sprache 
auch die amerikanische Kultur als Schwerpunkt hat. Hierbei handelt es sich um 
ein zusätzliches Angebot, das einmal wöchentlich am Nachmittag statt findet. 
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An English language club is offered for new students from Germany and abroad 
to learn about American culture once a week as an afternoon activity. 

Alle Schüler weisen in der 3. oder 4. Klasse in deutschen und amerikanischen 
Tests nach, dass ihre Leistungen mit innerdeutschen und kalifornischen 
Schulen vergleichbar sind. Nach 4-jährigem Besuch der GISSV-Grundschule 
wird im Deutsch- und Englischunterricht ein vergleichbarer Stand gegenüber 
deutschen und kalifornischen Schülern erreicht.  

All students take part in standardized tests in German and English in third and 
fourth grade. The results of these tests are comparable to those from German 
and Californian schools. 

Mit Beendigung der 4. Klasse sollen alle Grundschüler in der Lage sein, am 
deutschsprachigen Unterricht, am muttersprachlichen Englischunterricht am 
bilingualen Unterricht in Geographie, Geschichte, Biologie und Chemie 
erfolgreich teilzunehmen. 

After completing fourth grade, all elementary school students should be able to 
participate in German classes, native English-speaking classes and bilingual 
subjects like Geography, History, Biology, and Chemistry. 

Die GISSV orientiert sich in der Grundschule an den Bildungsplänen 
Thüringens. Für den Englischunterricht berücksichtigt der Lehrplan kalifornische 
Standards. 

GISSV adheres to the standards of Thüringen. For English, we follow the 
standards set by the State of California. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


