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Lübecker Grundschule präsentiert englischsprachiges Theater  

Die Schule am Stadtpark unterrichtet die Kinder bilingual. Zur Intensivierung des Sprachunterrichts 

fand die englischsprachige Projektwoche „English in Action“ statt. Kinder und Erwachsene waren 

begeistert. 

 

 

Die Kinder der Klasse 4a stehen mit Trainer „Eddie“ auf der Bühne und zeigen ihre Zertifikate. 

Quelle: Schule am Stadtpark  

St. Gertrud  

Die Schule am Stadtpark hat sich vor dreieinhalb Jahren auf den Weg gemacht, um eine von drei 

bilingualen Grundschulen in Lübeck zu werden. Die ersten Kinder, die seit der ersten Klasse am 

bilingualen Unterricht teilnehmen, besuchen inzwischen die vierten Klassen. Um die sprachliche 

Entwicklung weiter zu fördern, wurde an der Grundschule jetzt das Projekt „English in Action“ 

angeboten. 

Schüler haben hohes Sprachniveau erreicht 

„Die 53 Kinder der beiden Klassen gehören zu unseren ersten bilingualen Klassen“, erklärt Heidrun 

Haage, Klassenlehrerin 4a und Fachleiterin Englisch, die Hintergründe des Projektes. „Die Kinder 

werden seit dreieinhalb Jahren in unterschiedlichen Fächern zweisprachig auf Englisch und Deutsch 

unterrichtet. Wir freuen uns sehr über das Sprachniveau, das die Kinder dadurch bereits erreicht 

haben“, berichtet Haage weiter und ergänzt, dass der passive Wortschatz allerdings größer sei als der 

aktiv angewandte. 

 



Drei Stunden pro Tag intensiver Sprachunterricht  

Um die Kinder zum Ende ihrer Grundschulzeit noch mehr zum Sprechen zu animieren, entstand die 

Idee zu einer englischen Projektwoche unter dem Titel „English in Action“. In Kleingruppen bekamen 

die Kinder je drei Stunden pro Tag intensiven Sprachunterricht, der sowohl landeskundliche Themen 

als auch „aktive Sprechanlässe“ beinhaltete. 

 

Zum Abschluss der Projektwoche kamen Heidrun Haage (Fachleiterin Englisch), Wolfgang Werner 

(Geschäftsführer der gGmbH Bilinguales Lernen in Lübeck), Trainer „Eddi“, Michael Haukohl, Anja 

Fölsch (Schulverein) und Trainerin „Helen“ (von links) in der Schule zusammen. Quelle: Schule am 

Stadtpark  

Das Team von „English in Action“ ist in Lübeck bereits an einigen weiterführenden Schulen bekannt. 

Schulleiterin Claudia Schönbohm freut sich allerdings sehr, dass die Schule am Stadtpark nun als 

erste Lübecker Grundschule auch von diesem Angebot profitieren konnte. Ermöglicht wurde dieses 

durch die finanzielle Unterstützung der gGmbH Bilinguales Lernen in Lübeck, durch die Michael-

Haukohl-Stiftung und den Schulverein der Schule. 

Am Ende zeigten die Kinder ein buntes Programm 

Am Ende der Projektwoche präsentierten die Kinder und ihre Trainer, „Eddie“ und „Helen“, vor rund 

hundert Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Neben englischen Liedern und Berichten über 

London und Kanada wurden kleinere Szenen aus „Robin Hood“, „Harry Potter“, „Henry the VIII.“ und 

„King Arthur“ präsentiert. „Selbstverständlich in englischer Sprache und mit jeder Menge Action“, so 

Schönbohm. 


