
CultExpo
Der interkulturelle Lotse

für
Lateinamerika und Spanien

EUROKIDS Projekt

_ Wussten Sie, dass…

… Spanisch nach Mandarin und Englisch den dritten 

Platz der weltweit am meisten gesprochenen Sprachen 

einnimmt?

… Spanisch als Muttersprache von ca. 400 Mio. Men-

schen gesprochen wird und damit weltweit an zweiter 

Stelle steht?

… Spanisch die offi zielle Landessprache in mehr als 22 

Ländern ist?

… Spanisch an immer mehr Gymnasien als Fremdsprache 

angeboten wird?

… Freiburg eine Partnerstadt in Spanien (Granada) und  

in Frankreich (Besançon), sowie eine Freundschaftstadt 

in Nicaragua (Wiwilli) hat?

… Französisch nicht nur in Frankreich und seinen über-

seeischen Gebieten gesprochen wird, sondern auch in 

weiteren 30 Ländern?

… allein in Elsass zahlreiche Angebote für Familien und 

Kindern gibt (z. B. Museum Le Vaisseau, Museum 

Electropolis, das Freilichtmuseum Écomusée, der 

Affenberg, Freizeitpark Bioscope, u.a.)?

_ KONTAKT/ ANMELDUNG

CultExpo 

Frau Verdes

Julius-Brecht-Straße 4

79115 Freiburg

Tel. 07 61 / 88 86 98 25

info@cultexpo.com

CultExpo
Der interkulturelle Lotse

für
Lateinamerika und Spanien
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CultExpo ist als interkultureller Lotse für Lateinamerika 

und Spanien bekannt, der sich für die Förderung und 

Verbreitung von Sprache und Kultur einsetzt. Mit unserem 

EUROKIDS-Projekt gehen wir noch einen zusätzlichen 

Schritt in Richtung interkulturelle Frühentwicklung.

Das EUROKIDS Projekt 

Weil unsere Kinder für die Zukunft des Landes und der Welt 

das Wichtigste sind, liegt es uns besonders am Herzen, ih-

nen die Chance zu bieten, sich interkulturell zu entwickeln 

und sie sprachlich zu fördern.

Das Projekt EUROKIDS ist für die sprachliche Früherzie-

hung von Kindern zwischen 4 und 8 Jahren konzipiert.

_ Um Sprachen zu lernen ist es nie zu früh!

Viel zu oft werden Kleinkinder unterschätzt. Mit Sprüchen 

wie: „Es ist aber doch noch ein Kind“ oder „Dafür hat er/

sie immer noch Zeit“ wird ihnen die Chance genommen, 

etwas mit Spaß und Leichtigkeit für ihre Zukunft zu tun.

Warum immer die Kinder anderer beneiden, weil sie zwei- 

oder gar dreisprachig aufwachsen?

_ Auch Ihr Kind kann es.

Hier einige Gründe, die für das Früherlernen einer Fremdspra-

che sprechen und Eltern dafür begeistern werden:

• Kleinkinder haben ein riesiges Lernpotenzial.

• Wer Fremdsprachen beherrscht, stößt gegen weniger 

 Barrieren.

• Zweisprachigen bzw. mehrsprachigen Kindern fällt das   

 spätere Erlernen einer weiteren Sprache leichter.

• Der frühe Kontakt mit einer anderen Kultur bzw. Sprache   

 bietet den Kindern optimale Voraussetzungen für Toleranz,  

 Akzeptanz und Offenheit.

• Das Lernen beim Spielen, Singen und Malen wird von 

 Kindern nicht als „Unterricht“ empfunden.

• Der Unterricht wird von Muttersprachlern oder qualifi zierte  

 Dozenten mit Erfahrung im Umgang mit Kindern gehalten.

_ Sprachenauswahl

Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:

• Spanisch 

• Französisch 

• Englisch

_ Kursbeschreibung

• Es werden monatlich 4UE à 50 Minuten angeboten.

• Für eine optimale individuelle Zuwendung werden 

 die Gruppen mit maximal 10 Kindern besetzt.

• Spielerisch lernen Kinder die Sprache und das    

   Land bzw. die Länder kennen.

• Vokabeln, Sätze und Lieder werden mit Spaß

   erlernt. Kindgerechte Lernmethoden werden 

   eingesetzt.

• Der Einsatz von bunten Bildern und 

   Kinderbüchern, sowie von audiovisuellem

   Material, das Malen und Spielen gehören 

   ebenfalls zum Programm

Das alles bringt so viel Spaß, dass die Kidnder kaum 

merken, wie viel sie dabei lernen!

_ Kursbeginn

Termine auf Anfrage.

Kursraum am Bertoldsbrunnen, Freiburg.

Preis: 49,00 $

ALGII-Empfänger erhalten 15 % Ermäßigung.


