
Inglish in flGtion
Brinsing tnglish to life!

Geben Sie lhrem Kind die Sicherheit, die eine Woche echte Spracherfahrung schafft! English in Action besitzt 20
Jahre Erfahrung dabei, qualifizierte muttersprachliche Lehrer aus Großbritannien direkt in Schulen in aller Welt zu
schicken. Unsere kurzen Konversationskurse geben lhrem Kind im Englischen den entscheidenden Vorteil.

Was lhr Kind uon
Englischlehrer direkt aus Großbritannien ausschlieplich mit
englischer Muttersprache
30 Unterrichtsstunden pro Woche (45-50 min)
Einzigartige Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien
Kleine Klassengruppen sorgen für schnelles Lernen
English in Action Arbeitsbuch, Mappe und Stift
Teilnahmezertifikat am Ende des Kurses
Präsentation der Lernerfolge am Ende des Kurses falls gewünscht
Kurse die den Schulunterricht optimal ergänzen
Kurse für alle Alters- und Niveaustufen
Spezialisierungskurse in Business English, Tourismus und Kultur

l(ompromi$$lo$e 0ualität
Mit unserem Service bieten wir lhnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, ohne dass dabei Abstriche bei der Qualität gemacht werden
müssten. Das bedeutet:

' Alle unsere Lehrer sind den Standards des British Council
entsprechend ausgebildet.
Teilnehmende Schulen und unser gesamtes Lehrpersonal werden
dauerhaft durch ein Team von fünfzehn qualifizierten Mitarbeitern
in unserem Hauptsitz in Canterbury unterstützt.
Alle unsere Materialien sind so konzipiert, dass sie genau den
Bedürfnissen lhres Kindes entsprechen - English in Action Kurse
finden Sie nur bei uns.
Als einziger Veranstalter von Englisch-lntensivkursen an Schulen
sind wir von unabhängiger Seite zertifiziert und erfüllen
nachweislich hohe internationale Standards.
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fiHtiues lernen!
lhr Kind wird jeden Tag an einer Reihe

von spannenden Aktivitäten teilnehmen,
die für sein Alter und Niveau angemessen
sind. Alle Aktivitäten und Kursmaterialien
wurden durch unser erfahrenes
Academic Management Team
entwickelt und basieren auf unserer
umfassenden Erfahrung auf diesem
Gebiet.

. Vokabel-Wettrennen
r Rollenspiele
. lnformationsaustausch
r Problemlösungsaufgaben
. Debatten
r Diskussionen
. q.ni6la

o Quiz

Proie[tarueit
ln Gruppen- und Einzelarbeit erhalten die Schüler die Gelegenheit,
umfassendere Aufgaben in einem Gebiet ihres Interesses auf Englisch zu
bearbeiten. Die ausgewählten Themen können, abhängig von der Ausstattung
der Schule, präsentiert werden als
. Poster
o Zeitschriften
. Brettspiele
. Videos
. PowerPoint-Präsentationen

Abschlussuorführüng
Es gibt die Möglichkeit einer Abschlussvorführung, bei der Eltern
eingeladen werden um zu sehen, welche Arbeiten während der Woche
erstellt wurden.
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