
ENGLISH IN ACTION                    Meldorf, den 12.5.2016 

an der MGS in den Sommerferien 2016 
 
Liebe Eltern, liebe Englisch-Schüler(innen) des Einführungsjahrgangs, 
das Ziel modernen Fremdsprachenunterrichts ist seit geraumer Zeit, eine „kommunikative und 
reflektierte interkulturelle Handlungsfähigkeit“ zu erwerben, was so viel heißt wie die 
Schüler(innen) fit zu machen für Gesprächssituationen in der Fremdsprache im Rahmen von 
Auslandsaufenthalten, Praktika, Studium, Ausbildung oder Beruf.  
Daher ist ab dem Schuljahr 2016/17 eine mündliche Prüfung Pflichtbestandteil der schriftlichen 
Abiturprüfung, egal ob Profil- oder Kernfach, egal in welchem Profil. Dazu gibt es eine mündliche 
Probeprüfung (November 2017), an der alle Schüler(innen) teilnehmen (gemäß Fachkonferenz-beschluss mit 

Eltern- und Schülervertretern) und die als Klassenarbeit gewertet wird.  
Langer Rede, kurzer Sinn:  
Vor diesem Hintergrund möchten wir auf die Möglichkeit für unsere Schüler(innen) hinweisen, in der 
letzten Sommerferienwoche, d.h. 

vom 29. August bis zum 2. September 2016 
an unserer Schule an dem Englisch-Intensivkurs von 

„ENGLISH IN ACTION“, 
einer traditionsreichen und anerkannten Sprachschule aus Canterbury, teilzunehmen. 
Speziell im Hinblick auf diese anstehenden mündlichen Prüfungen in der Q2  (=12. Klasse) haben wir 
mit den englischen Kollegen auf Grundlage der Vorgaben aus Kiel ein Konzept entwickelt, die im 
Unterricht erlernten Fähigkeiten zu vertiefen. Dabei geht es darum, die Sprachflüssigkeit der 
Schüler(innen) zu verbessern und in angenehmer Atmosphäre (ohne Zensuren!) mit motivierenden 
Aktivitäten das Selbstbewusstsein zu stärken, sich in der Fremdsprache zu äußern. Das könnte sich 
auch im regulären Unterricht positiv auswirken. Das Niveau und die Inhalte werden in enger Absprache 
zwischen den MGS- und den englischen Lehrern kommuniziert.  
 
Der Preis von 138 € pro Schüler(in) für die ganze Woche inkl. Arbeitsmaterial  ist geblieben. 
Es gibt einen Geschwister-Rabatt (108€ (statt 138€) pro Kind) und auch die Möglichkeit eines 
Stipendiums der Sprachschule, d.h. ganz unbürokratisch einen Preisnachlass zu erhalten (Höhe je 
nach Bedarf). 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 ihn bis zum 10. Juni 2016  im Sekretariat ab. Die 
Überweisung der Gebühr bitte bis zum 13.Juni 2016 auf das Konto  
 

DE09 2225 0020 0084 6505 60. (Inhaberin: I. Großheim)  
unter Angabe von „EiA + Name des /der Kinder“.  

Erst nach Eingang des Betrages ist die Teilnahme garantiert. 
Auf eine lebendige „englische Woche“ freut sich im Namen der Englisch-Fachschaft 
                                            Inke Großheim 

PS.: Bitte zeichnen Sie ganz unten gegen, dass Sie die Information 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 29.08. - 02.09.2016 verbindlich an. 

Die entsprechende Kursgebühr überweise ich fristgerecht.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum)                          (Unterschrift d. Erziehungsberechtigen) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kenntnisnahme: Ich/Wir habe(n) die Informationen zu English in Action erhalten.  

..……………………………………………………………………………………………………………  

(Name d. Schülers/d. Schülerin)                       (Unterschrift d. Erziehungsberechtigen) 


