Ein Tag in Besuch bei uns
In diesem Alter entwickelt sich dein Kind im schellem Schritt, in verschiedene Milieus, mit negativen oder
positiven Einflüsse für seine Entwiklung. Jedes Augenblick ist wertvoll und stellt eine neue Zweckmass das, um
neue Sachen im Kinderland zu entdecken.
Wir laden Sie zusammen mit Ihr zwischen 1 bis 11 jahriges Kind ein, kostlos ein Tag lang zu experimentieren,
wie es abläuft als Schuler einer Lehreinheit in dem man den Untericht in Deutsch als
Mutterspache lernt .
Wir bieten allen Eltern diese Möglichkeit an, die sich für Ihr Kind ein Lehrversuch in Deutscher Sprache sich
wünschen.Alles geschiet durch Spiel, moderne Lehrmethoden gemischt mit tradizionell, ohne anderen
nachzumachen... Spiel mit Lernen... Die Kinder werden von Lehrer mit padagogischen Takt in eine magische
Welt geführt. Das Spiel ist der beste Vorgang, durch dem das Kind das Neue entdeckt, es lernt mit anderen
Kinder umzugehn, und seine Gefühle auszudrücken. Die ersten Lebensjahren des Kindes und die
gleichkommende Zeit bildet den Basis der persönlicher Entwiklung und sein Genuss für das Lernen und sein
Interesse für das Umwelt.
Die Lehrer, eigentlich die ganzen Angestellten sind achtvoll ausgewählt, um abgesehen vom alter des Kindes,
ihm viel Liebe ,Zuneigung und Aufmerksamkeit zu zeigen. Darum haben wir eine hohe Ebene als Lehrstandard
erreicht.
Benutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie Ihr Kind Deutsch als Muttersprache lernen. Es ist EUROPAS
Sprache, Englisch als internationale Sprache (intensiv gelehrt angefangen mit 4 Jahren), es soll an alle
interessanten Tätigkeiten teilnehmen die wir in unserer Einheit vorbieten.
Beeilen Sie sich und geben Sie Ihrem Kind die Chance ins Kinderland zu kommen:
:
Namen der Elter (zwangsläufig)
Arbeitsplatz der Eltern (unzwangsläufig)
Name des Kindes (zwangsläufig)
Data de naștere a copilului (zwangsläufig)
In welcher Schule/in welchem Kindergarten ist das Kind eingeschrieben (unzwangsläufig)
Besuchstag ( zwangslaufig)
Wir bitten Sie uns mitzuteilen an welchen Tag Sie verfügbar sind um ein Schulbesuch und eine Sitzung mit
Fragen und Antworten zu sichern.( zwangsläufig)

E-mail Adresse (zwangsläufig )
Telefonnummer ( zwangsläufig)
Woher wissen Sie über uns? (Bsp.: Facebook, Webseite, Freunde,Anverwante, Elter die in Kinderland Kinder
haben)
Andere Informationen. Hier können arzliche Anweisungen, Privat Probleme, Nahrungsalergien und andere
wesentliche Probleme die Ihr Kind haben könnte, und worüber wir wissen müssen.

