Gymnasium Dingolfing
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium
Lerninhalte der 5. Jahrgangsstufe in den Kernfächern
Deutsch
Der Deutschunterricht in dieser Jahrgangsstufe geht von den Unterrichtsinhalten und
Methoden der Grundschule aus und führt an das Arbeitstempo und die komplexen Inhalte
des Faches am Gymnasium heran. Spielfreude und Kreativität bilden einen Ausgangspunkt
für das Lernen. Ein allmählich wachsender Anspruch, gestützt auf motivierende und
zielgerichtete Verfahren, spornt die Schüler dazu an, sich mit der deutschen Sprache, mit
Literatur und mit Sachtexten zu befassen sowie ihre Medien- und Methodenkompetenz zu
erweitern. Sie schärfen so ihre Wahrnehmung, erschließen sich neue Möglichkeiten des
Sprechens und Schreibens und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. Im Rahmen der
ästhetischen Bildung erwerben die Schüler soziale Verhaltensmuster und Werthaltungen,
erweitern vorhandene Anlagen zu eigenständigem Gestalten und gewinnen an
Selbständigkeit.
Englisch
Die Schüler haben bereits in der Grundschule erste Erfahrungen mit einer Fremdsprache, in
aller Regel mit Englisch, gemacht und gelernt, einer anderen Kultur aufgeschlossen
gegenüberzutreten. Insbesondere in den Bereichen Hörverstehen und mündliche Interaktion
haben sie elementare sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erworben. Im Rahmen von
handlungsorientierten kommunikativen Situationen haben sich die Schüler einen Grundstock
an Redemitteln und Wortschatz sowie einige einfache Arbeitstechniken angeeignet. Auf
dieser sprachlichen, kulturellen und methodischen Basis baut der Englischunterricht in der
Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums auf. In einem nun auf systematische Progression
ausgerichteten Sprachlehrgang eignen sich die Schüler grundlegende kommunikative
Fertigkeiten und sprachliche Mittel an und üben das Erschließen und Erstellen einfacher
Texte. Sie gewinnen Einblicke in das Alltagsleben im United Kingdom und in den USA und
erwerben landeskundliche Grundkenntnisse. Im Lauf des Schuljahrs werden die Kinder mit
der neuen Lernumgebung zunehmend vertraut und entwickeln grundlegende Lernstrategien,
vor allem in den Bereichen der Wortschatz- und Grammatikarbeit, die den Transfer von
Kenntnissen und Fertigkeiten auf neue Inhalte ermöglichen und somit von Anfang an
selbständiges Arbeiten und Lernen unterstützen.
Mathematik
Der Mathematikunterricht des ersten Jahres am Gymnasium knüpft an die Inhalte und
Methoden der Grundschule an, er vertieft, systematisiert und erweitert die dort erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten. Durch den Anwendungsbezug der betrachteten
Fragestellungen wird den Kindern deutlich, dass Mathematik überall in ihrem Alltag
vorkommt. Insbesondere bei der handlungsorientierten Erarbeitung von Zusammenhängen
in der Geometrie wird die Freude der Kinder am kreativen Tun gestärkt. Darüber hinaus wird
ihnen bewusst, wie wichtig eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise ist.
Während des gesamten Schuljahrs beschäftigen sich die Schüler intensiv mit Zahlen und
entwickeln dabei ein Gefühl für Größenordnungen; sie erweitern und vertiefen ihr Wissen
über Größen und über grundlegende Elemente der Geometrie. Daneben üben sie, einfache
Zusammenhänge in eigenen Worten sowie mit geometrischen oder arithmetischen
Fachbegriffen auszudrücken. Ausgehend von ihnen bereits aus dem Alltag bekannten
Beispielen für negative Zahlen lernen die Kinder auf altersgemäße, anschauliche Weise die
Menge der ganzen Zahlen kennen. Nach und nach gewinnen sie Sicherheit im Umgang mit
ihnen und erwerben so die Grundlagen für ein kumulatives Weiterentwickeln und Vertiefen
der Arithmetik in den folgenden Schuljahren.

