
 

German Primary School Termly Curriculum Information 

Autumn Term 1:  17th August – 11th December 2020 

GK1 

Deutsch German 

Im ersten Term werden wir uns hauptsächlich mit 
der Buchstabenerarbeitung befassen. Ein 
sauberes Schriftbild ist wichtig für das weitere 
Schreiben und muss intensiv geübt werden.  
Das Lehrwerk arbeitet mit der Silbenmethode 
und wird uns auf diesem Weg das Lesen 
ermöglichen. Gegen Ende des Terms werden wir 
folgende Sätze lesen können: 
Mimi ist im  Haus. 
Mia und Mio sind im  Bus. 

In the first term our main focus will be set on the 
letters and how to write them. An accurate 
typeface is important for the following 
handwriting and must be practiced. 
Our workbook uses the method “reading in 
syllables”, so this will be our way to learn 
reading. At the end of the term we will be able to 
read sentences like: 
Mimi ist im  Haus. 
Mia und Mio sind im  Bus. 

Mathe Mathematics 

Anfangs werden wir viel zählen. Im Zahlenraum 
10 werden wir Gegenstände sammeln, zählen 
und die dementsprechenden Ziffernbilder 
zuordnen. Nacheinander lernen wir die Zahlen 
auch zu schreiben. Anhand von 
Rechengeschichten tasten wir uns an erste Plus- 
und Minusaufgaben im Zehnerbereich heran. 
 

Initially we will count a lot. In the range of 10 we 
will collect items, count them and assign the 
appropriate number. One after another we will 
learn to write the numbers as well. With little 
stories we will move towards our first plus and 
minus problems in the range of 10.  

 

Sachunterricht Topic 

Zu Beginn des Autumn Terms werden wir uns mit 
dem Thema ‚Familie‘ und dem eigenen 
‚Ich‘ beschäftigen. Wir hören die Geschichte zum 
„Kleinen Ich bin Ich“, welche Abenteuer es erlebt 
und wie es damit umgeht. Zum Abschluss werden 
wir unser eigenes „Ich bin Ich“ als 
Klassengemeinschaft kreieren. 
Das Thema ‚Verkehrserziehung‘ erwartet uns in 
der zweiten Hälfte des Autumn Terms. Dazu wird 
es einen großen Stationen-Betrieb geben, der das 
Thema bearbeitet und unser Wissen testet. 
Gegen Ende des Terms beginnen wir mit dem 
Thema Herbst. Einschließlich des Erntedank-
Festes wird es viel zu entdecken geben. 

In the beginning of the autumn term we will talk 
about family and about ‘myself’. We will hear the 
story  “Das kleine Ich bin Ich” with all its 
adventures. At the end we will create our own 
“Ich bin Ich”.  
The topic about traffic education and road safety 
will be experienced by a big station learning circle 
which will check and improve our knowledge 
about this topic.  
At the end of this term we will start to talk about 
autumn. Including the ‘harvest-festival’ there will 
be a lot to discover about this topic. 

Kunst Art 

Passend zum Thema ‚Familie‘ im Sachunterricht 
werden wir unsere Familie mit Holzbuntstiften 
zeichnen. Nachdem wir in Deutsch den 
Buchstaben M gelernt haben, werden wir einen 
Marienkäfer mit Wasserfarben und 

Aligned with the theme ‘family’ in Topic, we will 
paint our family with pencils. After learning the 
letter M we will draw a ladybird (the German 
word for ladybird initials with the letter M). At 
the end of the term we will create an autumn 



 

 

Wachsmalkreide zeichnen. Gegen Ende des 
Terms kreieren wir ein Herbstbild aus 
Wasserfarben und Bleistiftzeichnungen. 
 

picture made of water colours and pencil 
drawings. 


