„Fun English“ Language Centre

Suzanne Burca

Danziger Straße 2, 85386 Eching

Informationsbroschüre
Unser oberstes Gebot im "Fun English" Language Centre ist es, das Bestmögliche
aus Ihrem Kind herauszuholen. Wenn Sie sich für das „Fun English“ Language
Centre entscheiden, können Sie darauf vertrauen, dass wir das Beste für Ihr Kind
wollen und alles uns mögliche daran setzen, dass es die englische Sprache
spielerisch und altersgerecht erlernt. Dabei setzen wir auf die „Work-Play“-Methode –
der Erwerb von Englischkenntnissen wird an spielerische Aktivitäten geknüpft.
Verletzungen / Disziplin
Sollte sich Ihr Kind einmal während des Unterrichts verletzen oder es einmal ein
anderes Kind verletzen, werden wir Ihnen sofort im Anschluss Bericht erstatten. Dies
beinhaltet auch Maßnahmen disziplinarischer Art. Wir haben klare Richtlinien und
Regeln, an die sich die Kinder halten müssen, solange sie hier im Center sind. So
lernen sie, nicht nur sich, sondern auch andere zu respektieren. Ebenso lernen die
Kinder, die Arbeiten und das Eigentum anderer zu respektieren. Sie lernen, auf Ihre
eigenen Sachen aufzupassen und diese nach Gebrauch in die ihnen zugewiesenen
Körbe zurückzulegen.
Das Ausleihen von Büchern
Wir haben eine gute Auswahl an Büchern, die von Zeit zu Zeit ausgeliehen werden
können. Dabei werden Buchtitel und Ausleihdatum vermerkt. Das entliehene Buch
muss spätestens in der darauf folgenden Woche zurückgegeben werden. Wenn das
Buch beschädigt wird oder kaputt ist, müssen die Eltern es ersetzen oder die Kosten
der Anschaffung übernehmen.
Die Situation zu Hause
Die Situation zu Hause hat einen großen Einfluss auf das Kind. Bitte setzen Sie uns
in Kenntnis, wenn sich zu Hause irgendwelche Änderungen vom normalen Ablauf
ergeben. Das kann z.B. der Fall sein, wenn ein Elternteil im Krankenhaus ist, sich
Änderungen in der elterlichen Sorge ergeben oder wenn das Kind momentan
irgendwelche Ängste entwickelt. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, und sind darauf
bedacht, dass Ihr Kind in dieser schweren Zeit unsere volle Aufmerksamkeit
bekommt. Wir unternehmen alles, um in persönlichen Angelegenheiten zu helfen,
wenn es um Ihr Kind geht. Vielleicht vermisst es seinen Sport oder andere
Aktivitäten, weil es stattdessen in den Englischunterricht kommen muss?
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Tipps für den ersten Tag
Viele Kinder tun sich leicht und lösen sich am ersten Tag problemlos von den Eltern,
anderen wiederum fällt das schwerer. Sie zeigen ihre Trennungsängste, indem sie
weinen und sich an ihre Eltern klammern. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir
Ihnen, bei dem Kind zu bleiben, bis es sich wieder beruhigt hat und sich sicherer
fühlt. Das kann ca. 10 Minuten dauern. Wenn sich das Kind bis dahin nicht beruhigt
hat, empfehlen wir den Eltern, sich trotzdem zu entfernen und uns das Kind zu
überlassen. Wir binden das neue Kind dann im Unterricht in die übrige Klasse ein.
Unsere Erfahrung lehrt uns, dass das gut funktioniert und dass das dem Kind
ermöglicht, sich voller Vertrauen an uns zu binden. Darüber hinaus müssen wir auch
Rücksicht auf die anderen Kinder nehmen, da diese dann, solange ein Elternteil in
der Klasse ist, auch anfangen werden, nach ihren Mamas und Papas zu fragen.
Wir werden es nie zulassen, dass ein Kind weint und betrübt bleibt. Sollten unsere
Versuche, das Kind zu beruhigen und ins Gruppengeschehen zu integrieren,
erfolglos bleiben, werden wir die Eltern kontaktieren, die das Kind dann abholen. Wir
werden es dann an einem anderen Tag erneut versuchen. Beim Abholen Ihres
Kindes bleiben Sie bitte außerhalb des Klassenzimmers. Der Assistent wird Ihr Kind
zu Ihnen hinaus bringen. Auch das geschieht wieder aus Rücksicht auf die anderen
Kinder.
Schnuppertag
Ein Schnuppertag kann telefonisch oder persönlich ausgemacht werden. Wenn sich
das Kind spontan wohl fühlt, empfehlen wir, dass es bis zum Ende des Unterrichts
bleibt. Sollte es sich um eine 4-Stunden-Gruppe handeln und wir der Meinung sind,
dass das zu viel für den ersten Tag ist, vereinbaren wir eine Abholzeit, wenn das
Kind gebracht wird. Die Eltern können dem Unterricht eine kurze Zeit beiwohnen, um
einen ersten Eindruck von der Struktur des Unterrichts zu bekommen. Wir empfehlen
jedoch mit Rücksicht auf alle Kinder generell, nicht länger als 10 bis 15 Minuten zu
bleiben. Sollte das Kind irgendwelche Allergien haben, müssen wir darüber im
Vorfeld Bescheid wissen. Das gleiche gilt für sonstige wichtige medizinische
Informationen, das Kind betreffend.
Kontakt Telefonnummern und Email-Adressen
Die Eltern werden nach Anmeldung des Kindes hier im Center gebeten, ein
Informationsformular mit Ihren Kontaktdaten auszufüllen. Sollten sich diese ganz
oder teilweise ändern, müssen wir bitte umgehend darüber informiert werden. Wenn
Sie uns nicht auf dem Laufenden halten, können wir keine Verantwortung
übernehmen. Alle Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich
behandelt.
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Lerndauer und Ferien
Der Unterricht findet 44 Wochen pro Jahr statt. Er findet auch während der
deutschen Ferien statt. Bitte beachten Sie die Ferien- und Schließzeiten des Centers.
Sie finden diese an der Pinnwand vor dem Unterrichtsraum.
Schlusswort
Das Erlernen der englischen Sprache soll für Ihr Kind zu einer unvergesslichen,
einmaligen und positiven Lernerfahrung werden. Hierzu wollen wir mit all unserem
Wissen und Können unseren Beitrag leisten. Jedes Kind ist einmalig und hat sein
eigenes Lerntempo. Die einen lernen schneller, die anderen brauchen mehr Zeit. Wir
bitten die Eltern, das zu berücksichtigen. Bitte überfordern Sie Ihr Kind nicht. „Rom
wurde auch nicht an einem Tag erbaut“! Bitte unterstützen und stärken Sie Ihr Kind,
wenn es Schwierigkeiten zeigt und nur kleine Fortschritte macht.
Unser Ziel ist es, dass Ihr Kind Englisch mit Spaß lernt – dazu stehen wir mit
unserem Namen!
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