interpoint
Englischtraining

interpoint - ANMELDUNG

E NGLI SC HT RA I NI NG
20 19 / 20 20

VS
B i t t e

in

________________
BLOCKSCHRIFT

ausfüllen!

Ich (Eltern) _____________________________________________________ melde
mein Kind _____________________________________________________________
Geburtsdatum: _________/_________/_____________

Klasse: ______________

Straße: ________________________________________________________________
PLZ: __________

Ort: _________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________
Tel.Nr.: ________ /_________________

Tel.Nr.: ________ /__________________

zum Englischtraining (€ 9,10/EH, verrechnet werden die tatsächlichen
Einheiten, durchschnittlich € 35,00 pro Monat) 2019/2020 verbindlich an.

Die Anmeldung bitte im Kindergarten abgeben bzw. mailen:
office @ interpoint.cc oder faxen: 0316 / 46 24 35 – 15
Die Kurseinteilung, Veranstaltungsort und Kurszeiten werden Ihnen per
@-Mail oder Post bekannt gegeben
Datum: _______________

Unterschrift: ________________________________

interpoint
interpoint gmbh, neufeldweg 183, 8041 graz
phone: 0316/462435-00, fax: 0316/462435-15
office@interpoint.cc www.interpoint.cc

Das Fundament der Sprachentwicklung eines Kindes wird in den ersten 3
Lebensjahren gelegt, weshalb es sinnvoll ist mit dem Erlernen einer
zweiten Sprache so früh als möglich zu beginnen. Sprachen können nur in
früher Kindheit mit einer einzigartigen Leichtigkeit erlernt werden.
Das Lernverhalten eines Kindes im Vergleich zum Erwachsenen
unterscheidet sich in folgenden Punkten:





Unbeschwertheit
Größere Neugierde
Keine Angst vor Fehlern
Kinder reden einfach darauf los

Dieser Unterschied ermöglicht es den Kindern eine Sprache viel
schneller, unkomplizierter und leichter zu erlernen.
Das i n t e r  p o i n t Englischtraining wird von pädagogisch speziell
ausgebildeten Sprachtrainern/innen nach den neuesten Lehrmethoden
abgehalten und stellt somit auch eine optimale Vorstufe zum
Schulenglisch dar.
 Das Englischtraining wird 1 x pro Woche abgehalten.
 10-15 Kinder werden von 1 SprachtrainerIn betreut.
 Pro Kind und abgehaltene Einheit werden € 9,10
verrechnet

4 EH hat Ihr Kind die Möglichkeit unser Programm
kennen zu lernen!
Abmeldemöglichkeit in der Probezeit: Schriftlich vor der 5. Einheit, es werden
die 4 EH der Probezeit verrechnet, nach der 5 EH besteht eine jederzeitige
Abmeldungsmöglichkeit mit 3 monatiger Kündigungsfrist.

Weitere Infos und AGB auf www.interpoint.cc

