Want to learn English? Then join us!
Anfängerkurs: Eine spielerische Annäherung an die englische Sprache durch Reime, Musik, Tanzen
und Bewegung, Bilder und Bücher und konstanter Kontakt mit der englischen Sprache. Dadurch werden
die Kinder in die Welt des kindergerechten englischen Alltagsvokabulars eingeführt. Saisonabhängige und
kulturelle Themen (Jahreszeiten, Feiertage, usw.), Buchstaben und Worterkennung, Zahlen, Farben,
Körperteile, Tiere und sonstige aktuelle Kindergartenthemen bilden die Basis für das Lernen.

Gymnasiumvorbereitungskurs: Aufbauend auf dem Anfängerkurs wird v.a. das Vokabular
erweitert und ergänzt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der gesprochenen Sprache und dem
aktiven Sprechen. Die Weiterentwicklung der Worterkennung führt zum Lesen und Schreiben von
einfachen Sätzen. Spielen wird komplexer werden und fortgeschrittene Fähigkeiten wie etwa Lesen oder
einen erweiterten Wortschatz erfordern. Das More 1 Student‘s Book und Workbook werden verwendet
zusammen mit anderen Materiellen, um die Kinder den Einstieg in der erste Klasse Gymnasium zu
erleichtern.

Anmeldung:







Anmeldeformulare liegen bei der Direktion auf!
Bitte senden Sie einen Kopie der Anmeldung per Email und überweisen Sie zur den Kursbeitrag
von €160 (unter Angabe des Namens Ihres Kindes) bis spätestens eine Woche vor Kurbeginn um
Ihren Platz im Kurs zu fixieren.
Erst nach Einlangen der Anmeldung und des Kursbetrags können wir Ihren Platz im Kurs fixieren.
Bei nicht Bezahlung werden die Kinder nicht teilnehmen und nicht am Ort bleiben dürfen!
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs der
Zahlungen berücksichtigt.
Bei mangelnden Teilnehmerzahl wird der Kurs rechtzeitig abgesagt. Minimum Teilnehmerzahl is 5
Teilnehmer.

www.english-courses.at , kristina.musil@yahoo.com

Kosten: €160 pro Semester
Fragen: Kristina Musil (Admin) (+43 650 3219146), Anthea Hankey (Kursleitung) (+43 677 61626545)
Kursdaten: Anfang in der letzte September Woche, genaue Daten folgen

Your privacy is important to us. Access to your personal data is subject to strict security controls and we will not share it with third parties. English
Courses teaches English language courses for individuals and small groups. Your personal data (names, addresses, telephone numbers, email
addresses) are collected and further processed only to the extent necessary to offer you information about our courses. Only the English Courses
administration and instructors have access to your data, stored on a private database only accessible by the administration and instructors,
accessible per password. No personal data is shared with third parties. If you have questions or requests about the information you have submitted,
please contact the administration. If you wish to modify or delete your personal data, or want to know what personal data is stored on your behalf,
please contact the administration. All personal data received and stored – either by the company or the instructors – are erased after 2 years.

