
 

 

PH-KG 02 A (Donnerstags)  

Deutsch macht Spaß! (Vorschule)  
 

Anbieter:  Karin Berger, Erzieherin Regenbogen-Kids 
 

Lernen fällt leichter wenn Kinder sich wohl fühlen, entdecken und spielen können. Der Kurs richtet sich an Kinder der Vorschule, 
die Deutsch auf Muttersprachenniveau erlernen wollen. Durch interaktive Spiele, Lieder und Sprachaufgaben wird den Kindern 
Deutsch näher gebracht.  Hierbei stehen der Spaß und die gemeinsame Arbeit in der Gruppe im Mittelpunkt. Mit alltagsnahen 
Spielen und Aktivitäten erlernen wir Wortschatz, Satzstruktur und Artikel.  Durch regelmäßige Wiederholung wird neu Erlerntes 
gefestigt und  die Kinder dadurch schon von klein an im Erwerb der Sprache gezielt gefördert.    
 

Ziele des Kurses:  

 Wortschatzerweiterung 

 Grammatikalisches Verständnis  

 Ausdrucksfähigkeit 

 Soziale Kompetenzen (Gewinnen und Verlieren können) 

 Kommunikationsfähigkeit 
 

Themenbereiche: 
Die Themenbereiche bauen auf den Themen des Unterrichtes auf. Wir beginnen das Jahr mit 
Themen wie mein Körper, meine Familie sowie Farben und Formen. Es werden Vokabeln, 
Ausdrücke und Lieder wiederholt, vertieft und gefestigt. Feste, die während des Schuljahres 
gefeiert werden, werden im Kurs thematisch aufgegriffen.  
 

Wie wird im Kurs gearbeitet?  
Der Kurs lehrt Kinder selbständig zu sprechen und Unterhaltungen zu führen. Dies geschieht in der gesamten Gruppe oder in 
Zweierarbeit.  Dazu werden die Kinder ermutigt, sich gegenseitig Frage zu stellen, sich auszutauschen und miteinander über 
ein Thema zu diskutieren.  
 

Verwendete Materialien: Bildkarten zum Wortschatz, Musik,  Tischspiele, Bewegungsspiele (siehe Bilder) 
Evaluation: Feedback und Austausch mit Klassenlehrern, Austausch mit Eltern 
Dauer des Kurses: 16 Stunden pro Halbjahr (1. und 2. Quartal, 3. und 4. Quartal),  
Zeit:  Donnerstag: 13.00 – 13.40 Uhr   
Gebühren: pro Quartal R 570; Abrechnung erfolgt über die Finanzabteilung. 
Sprache: Deutsch      Teilnehmeranzahl: 4-6 Teilnehmer                                                          
 

Anmeldebedingungen: Für diesen Kurs ziehen wir zunächst Kinder in Betracht, die vom Kindergarten empfohlen 
wurden. In einem zweiten Anmeldeschritt, werden noch freie Plätze mit interessierten Kindern aufgefüllt. Dies 
geschieht jeweils zu einem neuen Halbjahr.  

 
 

 
 

- - - - -Please cut along the dotted line.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Anmeldung an das Förderzentrum Phönix – Enrolment to the Phoenix Centre  

PH-KG 02 A Deutsch macht Spaβ (VS)/ German is Fun (VS) 

Datum / Date ………………………………………… 
 

Name des Kindes/ Name of child   …………………………………………………………….……………………. 

Klasse/ Grade   …………… Tel. No. der Eltern/ Cell or Tel. no. of parents   ………………………………. 

E-Mail   ……………..…………………………………………………………………………… 
 
 

 

Bitte beachten: Eine Anmeldung ist verbindlich und gilt für ein halbes Jahr (außer Beitritt während des Quartals). Dies bedeutet Kursgebühren 
werden pro Quartal Ihrem Schulkonto in Rechnung gestellt. Abmeldung aus dem Kurs bevor dieser beendet ist (nach einem halben Jahr) 
muss schriftlich (E-mail) spätestens in der letzten Schulwoche des laufenden Quartals erfolgen.  

Please note: Enrolment is binding and valid for half a year (except if enrolment takes place during a running term). Fees will be charged 
accordingly to your school account per term. Any cancellation of a course before a course has terminated (half a year) has to be done in 
writing (Email) in the last week of the running term.  

 
 

Unterschrift Eltern/ Signature parent   ……………..…………………………………………………………………………… 



 

 

PH-KG 02 A (Thursdays)  

German is Fun! – (Pre-school) 
 

Facilitator:  Karin Berger, Teacher Regenbogen-Kids 
 

Content: Learning is always more fun when children are comfortable and feel safe; when they can play and discover in their 
own environment. The course is aimed at children of the preschool who want to learn German on a mother tongue level.  
Through play, songs and educational games, children acquire the German language. Group work and learning through play is 
the essence of the course. Through interactive games that the child can relate to from everyday life, German vocabulary, 
sentence structure and articles will be learned. With regular repetition, children are supported from a young age. 
 
Goals of the course: 

 Increase of Vocabulary 

 Basic understanding of grammar concepts 

 Ability to express themselves 

 Social competencies (being a gracious looser or winner) 

 Ability to communicate 
 

Content:  
The content of the course is streamlined with the themes discussed during school 
hours. We start the year with topics such as My body, My family and colours and 
shapes. Students learn vocabulary, songs and sentence structure in depth. 
Celebrations that occur throughout the year also form part of the content of the 
course. 
 

How do we work in the course?  
The course aims to develop independent and self-sufficient learners. It emphasizes the communication between same-aged 
children. Here, through small guided conversations as well as discussions in the whole group, children learn how to articulate 
well in German. 
 

Material: picture cards, board games, songs, rhythmic games 
Evaluation: Feedback and exchange of information with teachers and parents  
Duration of course:  16 lessons per half-year (1st and 2nd term; 3rd and 4th term) 
Time:  Thursday: 13h00 – 13h40   
Fee: R 570 per term; Invoice will be send via the finance department. 
Language:  German      Number of participants: 4- 6 
 

Enrolment: For this course we will first consider children who have been suggested by the Kindergarten. In a second 
round any available spaces will be filled up with other interested children. We will do this for each new half year.  
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