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Endlich Zeit für Englisch (A1)   V-08-4-300 
Minigruppe für Teilnehmer/-innen mit Vorkenntnissen 
Haben Sie jetzt endlich Zeit noch einmal Englisch zu lernen aber Sie 
trauen sich nicht, weil Sie glauben, Sie seien zu alt? In diesem Kurs 
lernen Sie in entspannter Atmosphäre und können das Gelernte 
gleich anwenden, da wir die Gruppengröße auf acht Personen be-
grenzt haben. Im angemessenen Lerntempo werden Sie mit viel Spaß 
an die Fremdsprache herangeführt. Welcome - auch, wenn Sie schon 
ganz geringe oder stark "verschüttete" Vorkenntnisse haben. 'Jeder, 
der aufhört zu lernen, ist alt, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zäh-
len. Jeder, der weiterlernt, ist jung, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen.' (Henry Ford) 
Mitzubringen: Easy English A1.2, Lehr- und Arbeitsbuch, ab Lektion 1, (Cornelsen-Verlag Nr. 
978-3-06-520807-9)´ 
Barbara Fett, vhs-Dozentin 
Elz, Erlenbachschule, Schulstraße, Eingang A 
Mittwoch, 04.09.2019, 17:00 - 18:30 Uhr 
12 Termine 
116,00 € (ab 5 Teilnehmer/-innen) 
 
 
Französisch zum Auffrischen (A2)    V-08-4-540 
Kleingruppe für Teilnehmer/-innen mit Vorkenntnissen 
Wir werden im Unterricht kleine Dialoge, die den Alltag in Frankreich  
wiederspiegeln, durchspielen und interessante Themen diskutieren. Ne-
ben der Förderung der Kommunikationsfähigkeit werden auch grammati-
kalische Strukturen wiederholt. 
Mitzubringen: zzgl. Lektüre (in Absprache mit den Teilnehmer/-innen) 
Barbara Fett, vhs-Dozentin 
Elz, Erlenbachschule, Schulstraße, Eingang A 
Mittwoch, 04.09.2019, 18:30 - 20:00 Uhr 
12 Termine 
73,00 € (ab 8 Teilnehmer/-innen) 
 
 
Spanisch 2 (A1)      V-08-4-800 
Kleingruppe für Teilnehmer/-innen mit geringen Vorkenntnissen 
Mitzubringen: Con gusto, A1, Lehr- und Arbeitsbuch, ab Lektion 
4/5, (Klett-Verlag Nr. 978-3-12-514980-9)  
Jeannette La Torre - Gemmer, vhs-Dozentin 
Elz, Erlenbachschule, Schulstraße, Eingang A  
Mittwoch, 04.09.2019, 18:00 - 19:30 Uhr 
12 Termine 
73,00 € (ab 8 Teilnehmer/-innen) 
 
 
 
 
 
 
Unsere Gutscheine sind ein Volltreffer! 
Sie sind auf der Suche nach einem netten Geschenk? Schon mal an einen Gutschein der Volks-
hochschule gedacht? Damit liegen Sie garantiert immer richtig. Entweder Sie verschenken einen 
Gutschein für einen bestimmten Kurs Ihrer Wahl oder aber einen Geschenkgutschein für eine 
beliebige Veranstaltung aus unserem Programm.  
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