Kursangebot/ Courses 2018

3. und 4. Quartal
Term 3 and 4
Juni 2018

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
wir hoffen Sie und Ihr hattet einen guten erstes Halbjahr!
Hier finden Sie die aktuellen Kurse für Quartal 3 und 4 in 2018. Bitte
entnehmen Sie dem ausführlichen Programm online weitere Informationen.
Falls Sie Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Mail, einen Anruf oder
kommen Sie doch einfach mal vorbei!
Wir freuen uns auf Sie/ Euch!

Dear parents, dear learners,
We hope you had a good first half of the year!
This is an overview of the courses in term 3 and term 4 in 2018. More
details are obtainable online. If you have any questions please send an
e-mail, give us a call or drop by!
We look forward to hearing from you!

http://dsj.co.za/kursangebot/
 Anmeldung bis zum 25.07.2018 - Please enrol by the 25 July 2018
Neue Kurse beginnen am 30.07. wenn nicht anders angekündigt.
New courses will start on the 30.07. unless otherwise advertised.
Verpassen Sie nicht unsere Cup of Concrete – das
Online Magazin mit interessanten Artikeln für die
Schulgemeinschaft!

Don’t miss our Cup of Concrete – the online magazine
with interesting articles for the School Community!
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Auβerdem im Angebot des Förderzentrums/ The Phoenix Centre also offers:
 Ergotherapie, Logopädie und Lese- Rechtschreibtraining/ Occupational and SpeechLanguage Therapy and Training for Reading and Writing
 Testverfahren/ Assessments
 Allgemeines, kostenfreies Angebot/ Free general offer

ANMELDUNG - ENROLMENT
Bitte melden Sie Ihr Kind oder sich frühzeitig (25.06.2018) zu einem Kurs an, damit wir die
nötige Organisation beginnen können. Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen oder
Anregungen haben!

Please make sure to enrol your child or yourself for courses early (25.06.2018) so that we
can start the necessary administration. Please contact us if you have any queries or
requests!
Herzliche Grüβe - Best wishes: Ihr Förderzentrum Phönix – Your Phoenix Centre
 foerderzentrum@dsjmail.co.za  011 726 6220

