Herman-Nohl-Schule in zusammenarbeit mit „FormaLingua“
Italienisch und Deutsch für Kinder

Die Kurse wurden für Kinder entwickelt, die eine europäische Schule besuchen, die innerhalb einer
bilingualen Familie aufwachsen oder die sich einfach aus Neugierde der Sprache annähern.
Die Kurse wurden in Anbetracht einer spielerischen Didaktik entwickelt und deshalb wenden die
Lehrer_Innen verschiedenste Unterrichts-materialien und –mittel an, wie z.B. Lieder, Kinderreime,
Erzählungen, kurze Filme und viele andere unterhaltsame Spiele.
Unser Ansatz der Unterrichtskunde kombiniert die gegenseitige Ergänzung fortgeschrittener Theorien und
Techniken der Fremdsprachendidaktik und ist basiert auf der zentralen Rolle der Kindern und Lernenden
(nicht den Lehrer_Innen), sowie auf der Idee, dass die Anforderungen der Kindern auch innerhalb der
Gruppenkurse eine entscheidende Rolle der Entwicklung des Lernprozesses spielen. Unser Ziel besteht
darin, die Kindern zeitnah dazu zu befähigen, die Fremdsprache mit Hilfe vollstem Einsatzes im Unterricht,
sowie durch eine aktive, dynamische, und amüsante Partizipation, anwenden zu können.
Die Unterrichtseinheiten finden in exklusiv für Kinder gedachten und geeigneten Räumen statt.
Vorgesehen werden Module von 20 Stunden. Jedes Treffen dauert 45 Minuten und findet einmalig in der
Woche statt.

P RI MI NI K URS : It a lie n isch f ü r K in de r (5 - 7 Jah re )
PriminiKurs is ein Sprachwerkstatt für bilinguale und deutschsprachige Kinder zwischen 5 und 7 Jahren.
Das Erlenen der Sprache wir durch kommunikativen und spielerische Umgang mit der Fremdsprache
stimuliert.
Wären der Treffen probieren die Kinder die Sprache an Hand altäglicher und ihnen bekannten Situazionen
aus.
Durch die Zusammenarbeit übernehmen die größeren Kinder eine Patenrolle für die kleineren und begleiten
sie auf ihreh Entdecksungsreise der Sprache, wodurch den letzteren der Einstig in das Sprachverständnis
erleichtert wird.

W ILL KO MME N I N DE R S CHUL E : Deu t sch f ü r K in d e r
Willkommen in der Schule ist ein Kurs für Kinder, die Hilfe mit der Deutsche Sprache brauchen.
In dem Kurs werden die Lernenden auf dem Weg der Bewältigung typischer Ängste des
Sprachlernprozesses begleitet, wie z.B. die Angst Fehler zu machen, das Gefühl der Unzulänglichkeit beim
Ausdrücken in einer anderen Sprache, von der nur wenige Elemente beherrscht werden, oder das Gefühl,
sich bei der Interaktion mit einem Muttersprachler nicht auf einer Ebene zu befinden. Durch die Kurse
erwerben die Kinder die positive Einstellung, um diese Situationen stressfrei und mit Spaß zu meistern.
Der Kurs ist für die Kompetenzniveaus von A1 bis B1 konzipiert.

