Englisch - Eine Investition für’s Leben!

Investieren Sie jetzt in die Zukunft Ihres Kindes –
es wird davon ein Leben lang profitieren!
Geben Sie Ihrem Kind frühzeitig die Chance, spielerisch und ohne Stress die englische
Sprache von Native Speakern im Fun English Language Centre vermittelt zu bekommen.
Beginnt das Erlernen der englischen Sprache erst in der Schule, bedeutet dies für viele
Kinder: Vokabeln pauken, Grammatik üben, Probleme bei der Aussprache und
Verständnisschwierigkeiten! Diesem Stress können Sie vorbeugen!
Kinder, die in einer meiner Gruppen gefördert werden, können dem Englischunterricht in
der Schule problemlos folgen. Zufriedene Kunden bestätigen mir dies täglich!
Überzeugen auch Sie sich und melden Sie Ihr Kind jetzt an:
Gruppen für Kinder im Alter von 15 Monaten bis 16 Jahren
Neukunden, die sich noch vor dem 31. Dezember 2014 für das neue Schuljahr
einschreiben, erhalten:
10% RABATT AUF DIE MONATSGEBÜHR BIS JANUAR 2015.
Fun English Language Centre– eine kluge Entscheidung …
und der richtige Schritt in die Zukunft ihres Kindes!

Ihre
Suzanne Burca

BUILD TOWARDS YOUR CHILD’S FUTURE ENGLISH……..

Don’t waste time going around….. Make your first step- ‘Fun English’ Language Centre a
wise step to building their future.
Waiting till they begin this new language at school will only build stress for everyone when
they are not able to understand. Acting now will enable them to learn while having fun
without stress in preparation for their school years. Your child will have the ability to speak
and understand. Classes with children from 15 months – 16 years.
Give your child what other satisfied parents are doing for their children.
Think of it this way:
‘Your child learning to swim at an early age could save their life’.
‘Your child learning English at an early age will build success in their life’.
Time wisely invested.
Wait no longer, new clients Registering before - 31st December, 2014 for this new school
year
will receive :
10% DISCOUNT FOR MONTHS, :

- JANUARY, 2015.

DO THIS FOR YOUR CHILD NOW,….. THEY WILL THANK-YOU FOR IT!
SUZANNE BURCA – ‘ FUN ENGLISH’LANGUAGE CENTRE

