NEWSLETTER L2 Deutsch
Oktober – 2015
Liebe Eltern, Dear Parents
This is the newsletter for German L2
If you wish to support your child’s learning, please consult the links in the ‘Websites
Support Section’
L2 presentation:
http://www.europeanschoolthehague.nl/files/documenten/l2_information_evening_10-10-2015.pdf

What we have done…
P1 have already done two topics this year. They have finished the topic of school and
family. They can now say what they look like and if they have siblings. They started talking
about European countries this week.
P2 have been revising colours, numbers, days, months and various other things to do with
school. After they finished the topic of school, they used the Planetino books for the first
time for the topic of family. They are currently revising European countries.
In P3 haben wir als erstes über Tägliche Routine geredet. Wir haben die Uhrzeit wiederholt
und trennbare Verben kurz besprochen. Danach haben wir Schulen von heute mit Schulen
von vor 100 Jahren verglichen. Diese Woche haben wir mit dem Thema ‚Reisen‘ begonnen.
P4 haben über Modalverben geredet. Wir haben ein Poster über Schulregeln gemacht.
Danach haben wir über Schulen hier und in Afrika geredet. Zurzeit behandeln wir das
Thema ‚Reisen‘.
P5 haben Basisgrammatik wie Verben, Nomen, Artikel usw. wiederholt. Sie mussten einen
kurzen Text über ‚Schule’ schreiben und ihn in der Klasse vortragen. Danach haben sie
über Familie und Freunde geredet. Jetzt wird das Thema Freizeit behandelt.

What we will be doing…
In P1 we will learn the directions and some nationalities.
P2 will learn about Germany.
P3 werden über Reisen, Landschaften und Kontinente sprechen.
P4 wiederholen das Thema Reisen, Landschaften und Kontinente.
P5 werden über Hobbys und Freizeit sprechen.

Websites that support what we do in class…
The following websites have to do with the subjects we have just studied or are currently studying.
The children are very welcome to use these sites for revision or catch-up.
http://www.kidsnet.at/Sachunterricht/schule.htm

Schule P3:

http://www.schulmuseum.at/video2/frvideo.htm
http://www.eva-mariahetterich.de/schule_frueher.html
http://www.afrika-junior.de/de/kinder/wissen/schulen-in-

Schule P4:
afrika.html
Grammatik P3:

www.deutschpirat.de
Benutzername: deutsch3-10 Passwort: schreibfit

Grammatik P4:

www.deutschpirat.de
Benutzername: deutsch4-10 Passwort: schreibfit

Selbsteinschätzung Ihrer Sprachkenntnisse:
:http://edl.ecml.at/LanguageFun/Selfevaluateyourlanguageskills/tabid/2194/language/de-DE/Default.aspx

