BITTE FÜLLEN SIE DIE ANMELDUNG VOLLSTÄNDIG AUS UND SENDEN SIE DIESE AN FOLGENDE ADRESSE:
INSTITUT FÜR SPRACHKOMPETENZ – SONNY OSWALD- SCHÄFTLARNSTR. 23 – 82008 UNTERHACHING

Institut für
Sprachkompetenz

BITTE FÜLLEN SIE DAS FORMULAR IN DRUCKBUCHSTABEN AUS

ANMELDUNG FÜR


zur Förderung der kindlichen Mehr- und Frühsprachigkeit



Englischkurse und Deutschkurse im Kindergarten

Vor- und Nachname des Kindes: __________________________________________________________



Englischkurse in den Klassen 1 und 2 der Grundschule

Geburtsdatum des Kindes:



________________________________________________ für das Schuljahr/Kiga-Jahr _______/_______
(Kursbezeichnung)

_______________________

Schule/Kindergarten:______________________________________________________________________



Nachhilfe
individuelle Unterstützung bei schulischen Problemen oder zur Vorbereitung
auf spezielle Prüfungen (Speaking Tests, Cambridge-Examen, Nachprüfungen)




Sprachkurse für jeden Bedarf
Englischkurse bei der Gemeindeverwaltung Unterhaching

Klasse /Gruppe (bitte unbedingt angeben): _______________________________________________

Adresse des Erziehungsberechtigten
Vor-und Nachname_______________________________________________________________________
Straße:_________________________________________ Telefon:__________________________________

FUN & GAMES:
Englischkurse am Nachmittag in den Klassen 3 und 4 der Grundschule
Englischkurse für Schüler der 5. Klasse Gymnasium mit Latein 1

WIR


sind muttersprachliche Sprachendozenten, Übersetzer und Dolmetscher
mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen des Fremdsprachenunterrichtes

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________



wollen Sprache vermitteln um Kommunikation zu fördern

Ich habe zusammen mit der Anmeldung die Geschäftsordnung des
Instituts für Sprachkompetenz erhalten und erkenne diese an.



wollen unterstützen, motivieren und anregen, sich anderen Sprachen
und Kulturen zu öffnen

PLZ:__________ Ort:______________________________________________________________________

Unterhaching, den
____________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Ich bin darüber informiert worden, dass nur nach rechtzeitiger Überweisung der
Kursgebühr zum 30.8. des laufenden Jahres ein Versicherungsschutz für mein Kind
besteht, während es den Englischkurs besucht.
Ort/Datum________________________________________________________________________________
Name__________________________________________Unterschrift_______________________________

und je früher desto besser – denn vor allem Kinder lernen noch spielerisch. Daher
bieten wir vor allem im Kindergarten- und Grundschulbereich unsere beliebten
Englisch-Kurse und auch Deutsch-Förderkurse an. Außerdem führen wir natürlich
unsere Förderung auch in den weiterführenden Schulen fort, individuelle Förderung
bei schulischen Problemen, nach längerer Krankheit, oder zur Vorbereitung auf
bestimmte Prüfungen. Aber auch Erwachsenenbildung und Sprachendienste wie
Übersetzungen und Dolmetsch-Tätigkeiten gehören zu unserem Repertoire.
Sprechen Sie uns an – wir finden auch für Ihre Bedürfnisse die richtige Lösung.
Besuchen Sie unsere Homepage unter
www.institut-fuer-sprachkompetenz-unterhaching.com
PDF

ENGLISCH:





3)

Das spielerische Arbeiten in der kleinen Gruppe – mindestens 6, höchstens 16 Kinder –
fördert das soziale Verhalten der Kinder und gestattet uns individuell auf jeden Einzelnen
einzugehen und ihn seinen jeweiligen Bedürfnissen entsprechend zu fördern, zu
ermutigen. Außerdem haben wir so auch die Möglichkeit unbemerkt von den Kindern
deren jeweiligen Kenntnisstand zu ermitteln und gegebenenfalls durch weitere Spiele,
Lieder zu vertiefen.

4)

Durch das Erlernen einer fremden Sprache und dem Kennenlernen einer anderen Kultur
(Halloween, Father Christmas, Mothers’ Day, Valentine’s Day, etc.) werden die Kinder
offen für das Fremde. Sie sprechen ohne Scheu und entwickeln allmählich ein Gefühl für
die Sprache. Angst und Vorurteile werden abgebaut und ein offenes aufeinander Zugehen
wird gefördert. Im weiteren Verlauf der schulischen Laufbahn verbindet sich Englisch
stets mit einem positiven Gefühl, der weitere Spracherwerb gestaltet sich aufgrund der
fundierten Grundkenntnisse einfacher, dank der Erfolgserlebnisse sind die Kinder
hochmotiviert und erzielen besonders im Mündlichen gute Leistungen.

5)

In den Kursen FUN & GAMES für die Klassen 3 und 4 bieten wir Ihrem Kind die Möglichkeit
seine erworbenen Sprachkenntnisse weiterhin einzusetzen. Die Gruppenstärke liegt hier
bei maximal 12 Kindern, weil wir viele Spiele miteinander spielen und jeder Schüler die
Möglichkeit haben soll, möglichst viel zu sprechen.

verbindet viele Länder miteinander
fördert eine positive Grundeinstellung zu anderen Kulturen
begegnet uns alltäglich in Liedern, Werbung, Fernsehen, Computer

Ganz selbstverständlich wachsen unsere Kinder heute mit Wörtern und Ausdrücken aus dem
Englischen auf und merken meist gar nicht, dass sie sich einer anderen Sprache
bedienen. Sven spielt Keyboard, Mareike hat ein Mountainbike, im Kleiderschrank von Tim hängen
Jeans, T-Shirts und Pullover, Klaus findet Breakdance und Rap cool, Lisa surft im Internet und richtet
sich dort eine Homepage ein und jeder von ihnen hat einen Gameboy oder eine Playstation. Unser
frühes fremdsprachliches Kursangebot nutzt die hohe Motivation der Kinder und zwar auf eine Art
und Weise, die ihnen Spaß macht und ihren Fähigkeiten entgegenkommt.
Wie geht das?
Spielerisch einfach – mit viel Spaß natürlich. Ohne Leistungsdruck, altersgerecht, mit viel
Bewegung durch Singen, Tanzen und Spielen – und ganz nebenbei lernen die Kinder Englisch
verstehen und sprechen – denn während des Unterrichts reden wir grundsätzlich nur Englisch
mit unseren Schülern – total immersion – das absolute „Eintauchen“ in die Fremdsprache durch
Schaffung eines englischen Sprachraumes ist hier die Zielsetzung. Englisch wird Mittel zum
Zweck – durch den Einsatz der Fremdsprache gelangen die Kinder unmittelbar zum Erfolg – bei
Spielen, Wettbewerben setzen sie das eben Erlernte sofort in die Praxis um – Motivation pur!
Unsere fundierte Ausbildung und langjährige Erfahrung im frühen Fremdsprachenunterricht
erlauben uns ganz auf die altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder einzugehen – unsere

In der 3. Klasse lernen wir das englische Alphabet und dabei die englischen Laute und
ihre Schreibweise kennen. Jetzt können wir gemeinsam erste kleine Lektüren lesen. Die
Kinder arbeiten hier zum ersten Mal mit einem englischen Bildwörterbuch.
In der 4. Klasse arbeiten wir mit einem Lehrbuch und Materialien, die auf spielerische Art
und Weise erste „Listenings“ und „Writings“ einführen und die Kinder auf den
Englischunterricht in der 5. Jahrgangsstufe vorbereiten.
Ablauf einer Stunde


Dozentinnen sind alle native speakers oder zweisprachig aufgewachsen. Durch die regelmäßige
Teilnahme an Seminaren und regem Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten und Dozenten
bleiben wir stets auf dem Stand der Dinge.
Unserem Unterricht liegt ein ausgereifter und vielfach bewährter Lehrplan zugrunde sowie ein
Unterrichtskonzept, dass stetig aufeinander aufbaut, jedoch durchlässig für Neueinsteiger ist –
so können auch Kinder ohne Vorkenntnisse stets zu Beginn eines neuen Schuljahres in den
Unterricht einsteigen.
Was berücksichtigt der Kurs im Kindergarten und in der Grundschule?
1)

2)

Kleinere Kinder, die ja selbst noch im Erwerb der eigenen Muttersprache begriffen sind,
verfügen vor allem in ihrem Hör- und Sprechvermögen über ein Lernpotential, das später
leider verloren geht. Sie hören die fremden Laute genau und können sie exakt
wiedergeben – man spricht hier von einem „offenen Sprachfenster“.
Sie lernen in variierenden Lernphasen (Lieder, Reime, Tanz, Malen, Ratespiele usw.) Im
Spiel wird das erlernte Englisch wiederholt und gefestigt, so dass die Kinder Spaß und
Freude daran haben und stets Erfolgserlebnisse verbuchen können. Ablauf und
Rhythmisierung einer Stunde sind vorgegeben, so dass die Kinder sich im Rahmen dieser
Stunde auch konsequent auf Englisch verständigen.







„Coming together“ bei einem Begrüßungslied und den weiteren bewegungsintensiven
Liedern bauen wir den englischen Sprachraum auf, „lockern die Zungen“, durch das
Singen und das bewusste Atmen bereiten wir uns auf die konzentrationsintensive
nächste Phase vor.
Stuhlkreis oder Spielkreis auf dem Boden – neue Unterrichtsinhalte werden vorgestellt
und verknüpft mit bekannten Inhalten anhand von flashcards, Büchern, Liedern
oder/und Spielen
Worksheets – beim Ausmalen von Arbeitsblättern nach Vorgabe können wir
kontrollieren, ob die Kinder den neuen Stoff verinnerlicht haben und sie ggfs. einzeln
fördern.
bekannte Inhalte wiederholen und festigen; außerdem werden durch den Dialog mit
der Lehrerin alle ermutigt zu sprechen, kleinere Aussprachefehler beim Einzelnen
werden behutsam korrigiert.
Clearing up andGood bye – auch das gemeinsame Aufräumen und Verabschieden
gehört dazu – es rundet die Stunde ab und beendet den Englisch-Unterricht, auch hier
lässt sich noch ein wenig Wiederholung spielerisch einschieben – denn darauf kommt
es an – wiederholen, wiederholen, wiederholen und natürlich viel Lob und
Anerkennung.

Geschäftsordnung
Ab dem Kindergartenjahr/Schuljahr 2017/2018 haben sich wichtige Änderungen für die
Englischkurse an den Kindergärten und in den Grundschulen ergeben. Früher waren die Kinder
im Kindergarten/im Hort oder der jeweiligen Betreuung gebucht, wenn sie den Sprachkurs
besucht haben, jetzt beginnt die Buchungszeit erst im Anschluss an den Englischkurs. Wenn
Ihre Kinder unsere Kurse besuchen, sind sie auch über unser Sprachinstitut versichert, daher ist
es leider unumgänglich, dass die Anmeldung und die Kursgebühr vor der ersten
Unterrichtsstunde bei uns vorliegen. Das können wir nur sicherstellen, wenn die Kursgebühr bis
Ende August überwiesen wird, bitte haben Sie Verständnis für diese Änderung, sie ist auch im
Interesse Ihrer Kinder.
Die Kurse beginnen im Kindergarten in der Woche nach dem Schulbeginn und in der Schule
weiterhin Anfang Oktober. Die Kurse dauern jetzt nicht mehr nur 28 Wochen, sondern finden
bis zum Ende des Schuljahres zuverlässig statt. Im Kindergarten enden die Kurse in der Woche
vor dem Ferienbeginn, weil wir in der letzte Woche vor den Ferien die Einschreibung für die
neuen Kurse durchführen. Da wir in den Schulferien nicht unterrichten, müssen Sie beachten,
dass die Kinder dann erst später in den Kindergarten gebracht werden können, oder dass Sie
umbuchen müssen.
Die ersten beiden Stunden im Schuljahr verstehen sich immer als Schnupperstunden, erst nach
diesen beiden Stunden wird der Vertrag zwischen dem Institut und den Erziehungsberechtigten
des Schülers rechtskräftig. Wenn Sie in dieser Zeit vom Vertrag zurücktreten erhalten Sie die
Kursgebühr vollständig erstattet.
Die vorübergehende Nichtteilnahme eines Schülers am Unterricht wegen Erkrankung oder aus
anderen Gründen entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Der Unterricht wird nicht nachgeholt.
In den folgenden Fällen muss der Unterricht entfallen:
-

Im Anschluss an ganztägige Veranstaltungen der Kindergärten oder Schulen

-

Am Tag der Schuleinschreibung

Ein Rücktritt vom Vertrag vor Ende des Schuljahres ist nur in folgenden Ausnahmefällen möglich:
Wegzug, längere Krankheit oder schulischer Förderbedarf des Schülers. Er muss schriftlich erfolgen.
Dabei werden 50% der verbleibenden Unterrichtsgebühren einbehalten. In allen anderen Fällen ist eine
Erstattung der Kursgebühren nicht möglich.
Sollte ein Kind seitens des Instituts und nach Rücksprache mit den Eltern aus disziplinarischen
Gründen vom Unterricht ausgeschlossen werden, ist eine Erstattung nicht möglich.
Am Ende des Schuljahres erhalten alle Schüler ein Änderungsformular, welches bis zum 30. Juli
unterschrieben und ausgefüllt an das Institut zurückgeschickt werden muss, ansonsten
verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. Am Ende der 2. Klasse enden die Kurse
automatisch. Für die Englischkurse in der 3., 4. und 5. Klasse müssen Sie Ihr Kind neu
anmelden. Selbstverständlich sind jedoch auch hier die ersten zwei Stunden des neuen
Kursjahres wieder Schnupperstunden und erst dann wird der Unterrichtsvertrag rechtskräftig.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr/Kindergartenjahr
nur dann in die Kurse mitnehmen können, wenn die Kursgebühr auf unserem Konto
eingegangen ist, da sonst keinen Versicherungsschutz besteht.

Wenn Sie Ihr Kind nun für das kommende Jahr einschreiben möchten, füllen Sie bitte die
Anmeldung aus und senden Sie diese an die angegebene Adresse. Nur bei rechtzeitiger
Anmeldung können wir sicherstellen, dass ausreichend Lehrkräfte vorhanden sind.
SPIELERISCH ENGLISCH LERNEN – KURSANGEBOT
Kursbezeichnung

Altersgruppe

1. Klasse

Anzahl
Einheiten/Dauer
45 Minuten*
30 Minuten*
45 Minuten

Gebühren
Jahr
€ 270,-€ 240,-€ 270,--

English for Mopsy and Me
Kindergarten
English with Kooky 1

5-6 Jahre

English with Kooky 2

2. Klasse

45 Minuten

€ 270,--

Fun & Games 1
3. Klasse
Fun & Games 2
4. Klasse
Englischkurse
5. Klasse Gymnasium
Latein 1 (ab 6 Schülern)

3. Klasse

45 Minuten

€ 270,--

4. Klasse

45 Minuten

€ 270,--

5. Klasse

45 Minuten

€ 350,--

Dauer

Gebühren
für 12
Einheiten
€ 250,-.
€ 300,--

Kursbezeichnung

Individuelle
Klassen 5-10
12x45 Minuten
Sprachförderung 1
Individuelle
Klassen 11-13
12x45 Minuten
Sprachförderung 2
*In einigen Kindergärten sind nur noch Einheiten von 30 Minuten möglich, daher
gibt es unterschiedliche Preise für die Kindergartenkurse.
Fälligkeit der Kursgebühr bei jährlicher Zahlung:
Die Kursgebühr ist spätestens zum 30.08.des laufenden Jahres fällig.
Die Möglichkeit in zwei Raten zu zahlen gibt es nur noch nach Rücksprache
mit uns. Reduzierte Kursgebühren, Teilzahlung und Freiplätze sind ebenfalls nur
nach Rücksprache mit uns möglich.
Ab dem 2. Kind ermäßigt sich die Kursgebühr um € 30,--.
Bankverbindung:
Kontoinhaber Sonny Oswald
IBAN: DE09701664860000124460 BIC: GENODEF1OHC
Institut für Sprachkompetenz
Sonny Oswald
Schäftlarnstr. 23 – 82008 Unterhaching
Telefon: 0179-1550728 – E-Mail: sonnyoswald@gmx.net
Besuchen Sie unsere Homepage unter
www.institut-fuer-sprachkompetenz-unterhaching.com

pro

