DEUTSCH

DEUTSCH

Deutsch macht Spaß
Deutsch aktiv
Deutsch inter@ktiv
Tedesco intensivo: corsi in presenza e online
In questi corsi i/le bambini/e e i/le ragazzi/e si immergono in
modo stimolante nella lingua tedesca. Passeranno le lezioni con
giochi linguistici, storie e canzoni, così come esercizi di lettura
e scrittura. Le attività proposte si adattanno alle varie fasce
d'età e livelli scolastici. L'inserimento avviene in base alla classe
frequentata o in seguito ad un test di livello. Per seguire il corso
online occorre disporre di pc, tablet o smartphone con videocamera, microfono e connessione internet.

Deutsch Intensiv: Präsenz- und Onlinekurse
Kinder und Jugendliche tauchen in diesen Kursen auf
unterhaltsame Art und Weise in die deutsche Sprache ein.
Mit Sprachspielen, Geschichten und Liedern, Lese- und
Schreibübungen festigen sie Wortschatz und Grammatik.
Die Kursinhalte sind dem jeweiligen Alter und der Schulstufe
angepasst. Die Einteilung der Kursgruppen erfolgt anhand
der besuchten Klasse und für die höheren Schulstufen anhand
eines Einstufungstests. Um an den Online-Kursen teilnehmen
zu können, benötigt man einen Computer/ein Tablet/ein
Smartphone mit Internetverbindung, Mikrofon und Kamera.

12 bambini/e della scuola primaria
12 GrundschülerInnen

12 alunni/e della scuola secondaria di 1° e 2° grado
12 Mittel- und OberschülerInnen

Bolzano Bozen

22.08. – 02.09.2022

lun – ven 9.00 – 12.00 Mo – Fr

Bolzano Bozen

22.08. – 02.09.2022

lun – ven 9.00 – 12.00 Mo – Fr

Deutsch inter@ktiv Online

08.08. – 12.08.2022

lun – ven 9.00 – 10.15 Mo – Fr

Deutsch inter@ktiv Online

08.08. – 12.08.2022

lun – ven 10.30 – 12.00 Mo – Fr

1 insegnante di tedesco / gruppo
1 DeutschlehrerIn / Gruppe

1 insegnante di tedesco / gruppo
1 DeutschlehrerIn / Gruppe

Anmeldeformular modulo d'iscrizione Deutsch macht Spaß
Anmeldeformular modulo d'iscrizione Deutsch inter@ktiv

Anmeldeformular modulo d'iscrizione Deutsch aktiv
Anmeldeformular modulo d'iscrizione Deutsch inter@ktiv

Corso in presenza Präsenzkurs			
Online			

Corso in presenza Präsenzkurs			
Online			

€ 125
€ 69

Organizziamo volentieri corsi in altre date o località.
Andere Termine und Orte organisieren wir gerne auf Anfrage!

www.alphabeta.it

Organizziamo volentieri corsi in altre date o località.
Andere Termine und Orte organisieren wir gerne auf Anfrage!

€ 125
€ 49
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