
Fachschaft Englisch Workshops im neuen Schuljahr 24.06.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
vor allem im 2. Halbjahr hat uns das vergangene Schuljahr vor große Herausforderungen 
gestellt! Homeschooling in Kombination mit Präsenzunterricht haben die letzten Wochen 
dominiert und schon jetzt richten wir als Fachschaft Englisch den Blick auf das nächste 
Schuljahr, wohlwissend, dass man vielleicht etwas Sorge um die Lerninhalte der vergangenen 
Wochen hat. 
Wir möchten daher die ersten Wochen des neuen Schuljahres 2020/2021 bis zu Herbstferien 
nutzen, um diese Inhalte stärker zu festigen.  
 
Dazu bieten wir für jede Jahrgangsstufe verschiedene 90-minütige Workshops an, die sich an 
unterschiedlichen Themen des Englischunterrichts orientieren, z.B. neu erlernte Grammatik 
oder auch der Aufbau von längeren Texten in der Fremdsprache. 
Termine: 
Für die Klasse 5-8: jeweils Dienstags, 7./8. Stunde 
Für die Klasse 9: Aufgrund der Blockungssysteme legen wir die Termine nach Absprache fest. 
 
Damit die Workshops besser auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt 
sind, möchten wir Euch/Sie bitten, sich für den jeweiligen Workshop verbindlich anzumelden; 
natürlich ist auch die Teilnahme an mehreren Workshops innerhalb einer Jahrgangsstufe 
möglich! Dazu befindet sich unten eine durchnummerierte Auflistung nach Jahrgangsstufen 
und Themen. Die konkreten Daten für die Workshops werden in der 1. Schulwoche 
bekanntgeben. (Die Angabe der Klasse bezieht sich natürlich noch auf das aktuelle 
Schuljahr!) 
 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt bis zum 31.07.2020 per Email an: 
fsenglisch@st-xaver.de 

 
Es ist wichtig, dass folgende Daten bei der Anmeldung angegeben werden: 
 

Name, Vorname   Klasse   Email  Workshopnummer(n) 
 
Die Workshoparbeit umfasst an dieser Stelle nicht die Wiederholung von Vokabeln, da wir uns 
als Fachschaft sicher sind, dass Sie/Ihr das sehr erfolgreich zuhause erledigen könnt! Nutzt 
dazu bitte auch die Ferien, denn die gelernten Vokabeln sind für den weiteren Unterricht 
natürlich wichtig! 
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen/Euch dieses Angebot machen zu können und hoffen, dass diese 
Idee auch bei Ihnen/Euch auf viel Zuspruch trifft! Für eventuelle Rückfragen stehen die 
jeweiligen Englischkolleg*innen nach wie vor zur Verfügung. 
 
Wir als Fachschaft Englisch wünschen Ihnen und Euch schöne, erholsame und auch produktive 
Ferien! 
 

Ihre Fachschaft Englisch



 

Workshopübersicht: 
 
# Jgst. Themen zur Wiederholung 
1. 

5 
present progressive - Bildung (statements, negation, questions, short answers) 

2. present progressive vs simple present  
3. word order / sentence structure - insb. adverbs of frequency 

 
4. 

6 
present perfect 

5. some and any and their compounds 
6. will-future 

 
7. 

7 

present perfect vs simple past 
8. if-clauses 
9. passive 

10. indirect speech 
 
11. 

8 

Gerund and (to) infinitive und Bedeutungsunterschiede 
12. adjectives vs. adverbs 
13. past perfect progressive 
14. future perfect 

 

15. 
9 

Satzbauvariationen: 
- Partizipial-, Gerundial-, Infinitivkonstruktionen;  
- defining and non-defining relative clauses; contact clauses 
- hypotaktische Satzmuster (Konjunktionalsätze; Wdh. wichtiger Konjunktionen) 
- indirect speech  

16. Writing: Analysen – Aufbau und wichtige sprachliche Hinweise  
17. Writing: Summary 

 
 


