
Scuola dell’Infanzia estiva
Sommerkindergarten
deutsch - italiano - english

BOLZANO - BOZEN
Scuola dell’Infanzia “Airone” 
Kindergarten “Airone”

05.07. – 30.07.2021



ZIELGRUPPE 
DESTINATARI 8 -12 bambini/e della Scuola dell’Infanzia 

8 -12 Kindergartenkinder

ORT UND ZEITRAUM
LOCALITÀ E PERIODO

lun – ven Mo – Fr  7.30 – 14.30
Entrata Eintritt 7.30 – 9.00

05.07. – 09.07.2021 
12.07. – 16.07.2021 
19.07. – 23.07.2021 
26.07. – 30.07.2021

ORT
LUOGO

Bolzano Bozen
Scuola dell`Infanzia "Airone", via Aosta 43 
Kindergarten "Airone", Aostastraße 43

DIDAKTISCHES TEAM 
TEAM DIDATTICO

Insegnanti con esperienza nell’apprendimento delle lingue in età prescolare 
LehrerInnen mit Erfahrung im frühkindlichen Spracherwerb 

PREIS  
PREZZO pranzo incluso Mittagessen inbegriffen 

10% di sconto per fratelli più piccoli e per la frequenza di più turni  
10 % Ermäßigung für jüngere Geschwister und beim Besuch 
mehrerer Wochen 

€ 83

INFORMATION & 
ANMELDUNG
INFORMAZIONI & 
ISCRIZIONI

Iscrizioni dal 15.03.2021
Anmeldungen ab 15.03.2021

alpha beta piccadilly  
Bolzano Bozen - via Talvera Talfergasse 1A
T  0471 97 86 00, info@alphabeta.it
www.alphabeta.it

Halli Hallo…Ciao 
Ciao…Bye Bye…
Lingue & gioco sono il filo rosso che segue quest’iniziativa da più di 15 anni. Un team didattico 
trilingue accompagna i bambini per tutta la giornata accentuando alternativamente la lingua tedesca, 
italiana e inglese. Il nostro approccio è ludico e vuole coinvolgere tutti i livelli sensoriali. Con storie, 
canzoni e filastrocche, nonché in laboratori mirati vengono elaborate diverse tematiche, come i colori 
o la natura dando sempre grande importanza all’espressione creativa ed al movimento.
Sprachen & Spiel stehen bei dieser Sommerinitative im Mittelpunkt. Ein dreisprachiges didakti-
sches Team begleitet die Kinder durch den Kindergartentag und setzt abwechselnd Akzente auf 
die italienische, deutsche und englische Sprache. Unser Zugang zur Sprache ist spielerisch und 
spricht alle Sinne an. Jede Woche steht unter einem anderen Motto! In Sprachwerk- 
stätten wird dies mit Liedern, Geschichten, Reimen und Spielen erarbeitet. Kreativer Ausdruck und 
Bewegung haben dabei stets einen hohen Stellenwert.

L’intera offerta 

per bambini, ragazzi e 

adulti è disponibile su 

www.alphabeta.it

Das gesamte Angebot 

für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene 

finden Sie auf  

www.alphabeta.it.




