Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Samstag, 7. September 2013

Sprachschule SprachZeit Seligenstadt - mit allen Sinnen Sprachen
lernen
Pünktlich zum neuen Schuljahr feiert eine ganz besondere Sprachenschule ihre Eröffnung in Seligenstadt und
Umgebung. "Nicht nur Kinder lernen gerne stressfrei und mit Freude Sprachen - vielen älteren Menschen geht es
ähnlich", so das Team der neugegründeten Sprachschule.
In den gemütlichen Räumen der Sprachschule in der Bahnhofstrasse, direkt in der Stadtmitte gelegen, erfahren
Schüler aller Altersklassen spielerisch die englische oder spanische Sprache. Angefangen mit Eltern-Kind-Kursen
für Kinder ab 2 Jahren bis hin zum Sprachkurs für aktive Menschen über 60 Jahre - bei SprachZeit Seligenstadt
findet jeder den richtigen Kurs.
Die Idee zur Gründung der Sprachschule hatte eine deutsch-amerikanische Familie, die aus eigener Erfahrung
weiß, dass man eine Fremdsprache am besten lernt, indem man sich in der anderen Sprache bewegt und sie lebt.
Eine neue Sprache will langsam und mit allen Sinnen erlebt werden, denn nur so kann das Gelernte auch im
Gedächtnis ankommen und langfristig verankert werden. "Interaktives Lernen mit Gestik und Mimik macht Spaß
und führt schnell zum Erfolg. Wichtig ist, dass unsere Sprachschüler sich ausdrücken lernen ohne Hemmungen
und dabei Spaß in der Gruppe haben", so das SprachZeit Team. Gelernt wird in kleinen Gruppen und mit allen
Sinnen.
In den kommenden Wochen bietet die neue Sprachschule Kindern und Senioren aus Seligenstadt und Umgebung
einen besonderen Anreiz jetzt mit dem Eintauchen in die neue Sprache zu beginnen. Als Eröffnungsangebot gibt
es einen Monat Sprachzeit geschenkt. Die Aktion ist gültig für Gruppenkurse zum Schuljahr 2013/2014 in
Seligenstadt mit Kursstart bis zum 30.9.2013. Für Senioren, die keine Möglichkeit haben nach Seligenstadt zu
kommen, begrüßt die Gemeinde Mainhausen den Vorschlag der Schulleitung, ab einer Teilnehmerzahl von 5
Personen einen Vormittagskurs vor Ort in Mainhausen anzubieten.
Weitere Informationen zur Sprachschule erhalten Interessenten auf www.sprachzeit-seligenstadt.de oder
telefonisch unter 06182-7700258.

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

