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NEWSLETTER ENGLISCH 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich hoffe Sie sind nach den Ferien wieder gut gestartet! Als Erstes gleich der 

Hinweis auf meine neue E-Mail-Adresse, die sich durch den Wechsel meiner 

Stammschule geändert hat. Bei allen Anliegen und Fragen verwenden Sie bitte ab 

sofort die oben genannte E-Mail-Adresse. Vielen Dank! 
 

Im Bereich der Fortbildungen möchte ich Sie zunächst über einen Ersatztermin 

zu meiner ausgefallenen Online-Fortbildung informieren. 

Englisch in der Grundschule – Für Neu- und Wiedereinsteiger (Fr, 18.11.2022 

von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr); Anmeldeschluss in FIBS ist am Dienstag, den 

15.11.22 – sollten Sie die Anmeldefrist aus zeitlichen Gründen nicht einhalten 

können (die Info ist doch sehr kurzfristig in diesem Newsletter), schreiben Sie 

mir bitte eine E-Mail, dann ist eine Teilnahme trotzdem jederzeit möglich. 

 

Des Weiteren gibt es wieder viele tolle Angebote, zu denen Sie sich über FIBS 

genauer informieren und anmelden können. Die meisten finden in Präsenz statt, 

wobei folgende Themen abgedeckt werden: 

- Storytelling - Einsatz von Kinderbüchern im Englischunterricht in der 

Grundschule (Mi, 16.11.2022 von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr in Eichstätt) 



- Wichtige Stundentypen im Englischunterricht der Grundschule (Di, 

22.11.2022 von 14:30 Uhr - 17:00 Uhr in Vilshofen) 

- DiBiAMAS light: Wortschatzarbeit im Englischunterricht der Grundschule 

digital gedacht (Mi, 23.11.2022 von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr in Illschwang) 

- Motivierende Sprechanlässe im Englischunterricht der Grundschule schaffen 

– mittels einfacher Handpuppen sowie dem Einsatz von iPads (Di, 29.11.2022 

von 14:30Uhr – 17:00Uhr in Rosenheim) 

- Dialoge im Englischunterricht der Grundschule (Di, 29.11.2022 von 14:00Uhr 

– 15:30Uhr in Augsburg) 

- Storytelling – Einsatz von Kinderbüchern im Englischunterricht der 

Grundschule (Mi, 30.11.2022 von 14:30Uhr – 16:30Uhr in Eichstätt) 

- Kommunikative Kompetenz fördern- Dialoge im Englischunterricht der 

Grundschule (Do, 01.12.2022 von 14:30 Uhr - 17:00 Uhr in Baar-Ebenhausen) 

- Ein Padlet für den Englischunterricht der Grundschule erstellen (Do, 

01.12.2022 von 13:45Uhr – 15:15Uhr, Ort noch nicht bekannt) 

- Wichtige Stundentypen im Englischunterricht der Grundschule (Di, 

13.12.2022 von 14:30 Uhr - 17:00 Uhr in Vilshofen) 

- Erstellung kompetenzorientierter Sequenzen im Englischunterricht der 

Grundschule (Di, 07.02.2023 von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr in Alling) 

- Englischunterricht in der Grundschule – praktische Umsetzung der 

Lehrplanziele in der Sequenz „Sports and Hobbies“ (Mi, 13.02.2023 von 

14:30Uhr – 16:00Uhr in Markt Erlbach) 

- Storytelling im Englischunterricht der Grundschule (analog und digital) (Mo, 

15.05.2023 von 14:30Uhr – 16:30Uhr in Diespeck) 

- Lesen und Schreiben im Englischunterricht der Grundschule, (Do, 25.05.2023 

von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr in Heroldsberg) 

 

Online werden aktuell folgende Englisch-Fortbildungen angeboten: 

- Die Arbeit mit Dialogen als Element der Wortschatzfestigung im 

Englischunterricht der Grundschule (Di, 22.11.2022 von 15:00Uhr – 16:00Uhr) 

- Englischunterricht in der Grundschule (Di, 06.12.2022, 15:00 Uhr - Do, 

08.12.2022, 16:30 Uhr jeweils zu angegebener Zeit nachmittags) →mit native 

speaker, nur für Lehrkräfte, die den SKT bestanden haben! 

- Tips and tricks for English teachers (Mo, 23.01.2023, 15:00Uhr – Di, 

24.01.2023, 17:00Uhr) →mit native speaker! 

- Hörverstehen im Englischunterricht der Grundschule (Di, 07.02.2023 von 

14:30 Uhr - 16:00 Uhr) 

- Neue Aspekte des Englischunterrichts in der Grundschule (Di, 11.07.2023 

und Mi, 12.07.2023 und Do, 13.07.2023 von je 15:00Uhr – 16:30Uhr) →mit 



native speaker, nur für Lehrkräfte, die den SKT bestanden und den 

Methodikkurs absolviert haben! 
 

Im Anhang finden Sie dieses Mal einige ausgewählte Materialien als Anregung und 

Ideensammlung zum Thema Thanksgiving. Hier sei betont, dass es sich nur um eine 

kleine Auswahl aus dem riesigen Angebot an schönem und gut für den Unterricht 

verwendbarem Material handelt. 

 

Ich wünsche Ihnen wie immer eine gute Zeit und viel Spaß im und am 

Englischunterricht! 

 

Beste Grüße 

Melanie Dax 

 

 



Thanksgiving 

Stories: 

• „Thanksgiving is for Giving Thanks“ von Margaret Sutherland 

 

• Geschichte vom ersten Thanksgiving mit Hilfe von Bildkarten erzählen 

 

Handicrafts: 

• Booklet mit dem Thema „I am thankful for all these things.“ (Mögliche Seiten: my home, 

my family, my senses, my food, my flowers, my friends, …): Die Kinder schneiden für jede 

Seite Bilder aus Katalogen aus oder illustrieren sie selbst. Die einzelnen Personen oder 

Dinge, die ins booklet gemalt oder geklebt werden, können schriftlich benannt werden. 

(aus Fremdsprachen Frühbeginn 06/2003) 

 

• Turkey: 

 

(aus Storytime 4, Westermann Verlag) 



Rhyme: My Turkey 

I have a turkey, big an fat.   Mit den Armen einen großen Kreis vor dem 

Körper machen 

He spreads his wings    Arme ausbreiten 

And walks like that.    Wie ein Truthahn gehen 

His daily corn he would not miss,  Zeigefinger hin und her bewegen, Kopf schütteln 

And when he talks he sounds like this:  mit der Hand einen Schnabel formen: auf und zu 

machen  

Gobble, gobble, gobble.     

(Text aus Fremdsprachen Frühbeginn 06/2003) 

 

Song/Dance: A song of Friendship 

Eine weitere activity bezieht sich auf den emotionalen Aspekt des Thanksgiving Day: Die 

Indianer halfen den Pilgern, einen schweren Winter zu überstehen. Solidarität, Schwächeren 

helfen und sich für Hilfe bedanken sind die Werte, die lang andauernde Freundschaften 

begründen und deren zu Thanksgiving gedacht wird. Passend dazu kann der „Song of 

Friendship“ erarbeitet werden. Das Lied wird nach der Melodie „Ach du lieber Augustin“ 

gesungen. 

A song of friendship 

The more we get together, together, together Jeweils bei together: one step inwards 

The more we get together    step inwards 

The happier we are.      

´Cause your friends are my friends.   SuS deuten auf Gegenüber und sich selbst 

And my friends are your friends.   SuS deuten erst auf sich, dann auf 

Gegenüber 

The more we get together    step inwards 

The happier we are!      

(Idee von Liselotte Kellermann, Englisch in der Grundschule, Ernst Klett Grundschulverlag) 

 

Games: 

• Turkey Hunt: Ca. 15 Karten mit dem Bild eines Truthahns werden versteckt. Zwei Kinder 

(Anzahl beliebig), die vorher aus der Klasse gehen, kommen zurück und suchen die Bilder. 

Wenn alle Bilder gefunden wurden, ist das Kind der Sieger, das die meisten Bilder 

„erjagt“ hat. (→Wdh. Der Präpositionen möglich: Beschreiben, wo Bild versteckt bzw. 



gefunden wurde, Hinweise geben, wenn ein Bild nicht gefunden wird, Ideen für gute 

Verstecke sammeln, …) 

• Thanksgiving Dinner (→Ich packe meinen Koffer): At my Thanksgiving dinner I ate …. Der 

Satz wird pro Kind um ein weiteres Lebensmittel ergänzt, wobei immer der komplette 

Satz mit allen Wörtern wiederholt werden muss. 

(aus Fremdsprachen Frühbeginn 06/2003) 

 

Landeskunde: 

• Aktuelle und detaillierte Infos sind unter Thanksgiving in den USA: So feierst du es 

richtig (info-usa.de) zu finden (11.11.2022) (→Essen, Tagesablauf, Bräuche, …) 

• Infotext auf Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ________________________   Date: ______________  Englisch   

 

Thanksgiving Today 

 

Der Thanksgiving Day wird in Kanada am zweiten Montag im Oktober, in den 

USA am vierten Donnerstag im November zum Ende der Erntezeit gefeiert (vgl. 

unser Erntedankfest). Der Thanksgiving Day ist ein gesetzlicher Feiertag und 

zugleich das wichtigste Familienfest (Thanksgiving ist in Nordamerika 

teilweise sogar wichtiger als Weihnachten!). Alle Familienmitglieder kommen 

an diesem Tag zu einem ausgiebigen Thanksgiving Dinner zusammen.  Dieses 

traditionelle Essen besteht aus gebratenem Truthahn mit Mais, Süßkartoffeln, 

Kürbis-Pie und weiteren Beilagen. 

 

https://www.info-usa.de/thanksgiving/
https://www.info-usa.de/thanksgiving/

