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Sehr geehrte Eltern, 
 

das Max-Slevogt-Gymnasium arbeitet eng mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft 

zusammen.  

Seit einigen Jahren gibt es einen speziellen Sprachkurs für Eltern, die ihre Kinder unterstützen 

wollen. Wir empfehlen Ihnen diesen Kurs, der wieder auffrischt oder in eine neue Sprache 

eintauchen lässt! 
 

Annette Schilling 

Leiterin Bilinguale Ausbildung/AbiBac  
 

Kurs für Eltern, deren Kinder Französisch lernen 

Monsieur Nicolas Pabst (Tel. : 015908475853 - Nicolas.Pabst@web.de)  

Beginn : Dienstag, 20. August 2019, 18.30 Uhr – 20.00 Uhr  im 1. OG 

  

Sie möchten ihr Kind beim Französisch lernen unterstützen, beherrschen die Sprache aber nicht (mehr)? 

Wir arbeiten mit dem Lehrwerk der Kinder um die Sprache zu erlernen und sind momentan bei der 

Unité 2 von À plus! Band 3. Neben den grammatischen Inhalten versuchen wir auch Situationen aus 

dem Alltag nachzustellen und auf französisch zu kommunizieren. Dazu wird bereits Erlerntes immer 

wieder wiederholt um es zu festigen. Natürlich können Sie auch an dem Kurs teilnehmen, wenn ihr 

Kind kein Französisch lernt. Vielleicht führt ihre nächste Reise Sie ja nach Frankreich.... Wer nicht weiß, 

ob dieser Kurs vom Niveau her für ihn geeignet ist, kann gerne zu einer Schnupperstunde 

vorbeikommen. Trauen Sie sich, es ist nicht so schwer wie Sie denken. 
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