
 
Liebe Eltern,  Essen, im September 2016 

unser Programm „English Plus“ ist Teil des Schulprogramms. Bis zum zehnten Lebensjahr lernen Kinder 
Fremdsprachen spielend leicht, weil das so genannte „Sprachfenster“ weit geöffnet ist. Prof. Dr. Henning 
Wode von der Universität Kiel hat einen Ansatz zur Frühförderung von Fremdsprachen entwickelt. Die 
Kurzformel lautet: So früh wie möglich sowie so qualitativ und quantitativ wie möglich. Im Rahmen des 
Englisch Plus-Programms werden Kinder in ein fremdsprachiges Umfeld versetzt, in dem sie – beiläufig 
oder gewünschtermaßen – die fremde Sprache erwerben. Anders als bei der Anwendung von 
Sprachlernmethoden folgt bei unserem Englisch Plus-Programm der Erwerb der fremden Sprache 
ausschließlich den Prinzipien des Mutterspracherwerbs (Immersion-Methode). Der allgemeine Unterricht 
wird von einem Muttersprachler (Native Speaker) begleitet. Im Mittelpunkt steht die Schulung des Hör- 
und Sprachvermögens. Nach dem Prinzip „Eine Person – eine Sprache“ spricht die Lehrerin nur Deutsch, 
der Native Speaker nur Englisch, ergänzt durch Mimik und Gestik. Das Kind erschließt sich dann die 
Sprache eigenständig Stück für Stück aus dem Zusammenhang der Situation. Dies bildet die natürliche 
Art nach, wie Kinder Sprachen lernen. Diese Methode motiviert stark und kommt ohne Zwang oder 
Leistungsdruck aus. Die Muttersprachler begleiten den regulären Unterricht (nicht den 
Englischunterricht). 

Seitdem Ihr Kind Schüler/-in der Stiftsschule ist, nimmt es am Englisch Plus-Programm teil. Derzeit ist 
das Programm so aufgebaut, dass im ersten Schuljahr ein Muttersprachler den allgemeinen Unterricht 
während zwei Schulstunden begleitet. Ihr Kind erhält somit im ersten Schuljahr zwei zusätzliche 
„Englischstunden“ pro Woche. In der zweiten und dritten Klasse hat Ihr Kind jeweils drei und in der 
vierten Klasse zwei zusätzliche „Englischstunden“. Über die vier Grundschuljahre verteilt bedeutet dies 
rund 400 zusätzliche Englischstunden für Ihr Kind. Da die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Programm sehr positiv sind, setzen wir das Programm fort. Beginnend mit dem Schuljahr 2016/17 
beschäftigt die Fördergemeinschaft der Stiftsschule Essen-Stadtwald e.V. zwei Muttersprachler im 
Rahmen einer Festanstellung an unserer Schule als geringfügig Beschäftigte. So können wir 
sicherstellen, dass die Vorzüge des Programms gesichert auch weiterhin Ihrem Kind zu Gute 
kommen. Zu einer Hospitation, bei der Sie die „Native Speakers“ in Aktion erleben und sie persönlich 
kennenlernen können, sind Sie jederzeit herzlich eingeladen (Absprache über die Klassenlehrerin).  

Um das Programm durch- und fortführen zu können, bedarf es Ihrer (fortgesetzten) freiwilligen 
finanziellen Unterstützung. Wie beschrieben, übernimmt die Fördergemeinschaft Stiftsschule Essen-
Stadtwald e.V. die finanzielle Abwicklung. Daher ist Ihre freiwillige finanzielle Unterstützung als Spende 
steuerlich absetzbar. Pro Kind benötigen wir durchschnittlich rund 60 € pro Schulhalbjahr. Da nicht 
alle in der Lage sind, diesen Beitrag zu leisten, sind wir sehr dankbar für diejenigen, die etwas mehr 
spenden und so die Gemeinschaft unterstützen können und dazu beitragen, dass wir das Englisch Plus-
Programm auch weiterhin erfolgreich fortführen können. 

Bitte geben Sie die Folgeseite – gerne auch in einem verschlossenem Briefumschlag – spätestens bis 
zum 15. September 2016 entweder im Sekretariat, bei der Fördergemeinschaft der Stiftsschule (ins Fach 
gegenüber der Loge bei Frau Gaik) oder bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes ab. 

Um die Abwicklung Ihrer freiwilligen finanziellen Unterstützung des Englisch Plus -Programms für Sie zu 
vereinfachen, bieten wir Ihnen an, halbjährlich den von Ihnen freigewählten Betrag von Ihrem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Das reduziert Ihren Aufwand und bedeutet zugleich eine gewisse 
Planungssicherheit, die zur langfristigen Durchführung des Programms äußerst hilfreich ist.  

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung des Englisch Plus-Programms – ein Plus für Ihr Kind. 

Ulrike Nolte, Ambra Stachow, Wolfgang Nestel,   
Schulleiterin Vorsitzende Schulpflegschaft Vorsitzender Förderverein 

Die Zukunft gestalten: 
Englisch Plus-Programm an der Stiftsschule Essen 


