
Lebendiger Unterricht: Bilingualis-Kinder mit Lehrerin Christine Pfau 

 

 

 

 

 

 

Neuer Bilingualis-Jahrgang startet im September auf dem Letná 

 deutscher Sprach- und Kulturunterricht für bilinguale Kinder 

 Anmeldungen bis 31.7. möglich 

Nach drei Jahren in Smíchov verlegt der deutsche Sprach- und Kulturverein Bilingualis seine Kurse für 

zweisprachige Kinder auf den Prager Letná. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird die Grundschule 

Koru o ač í zum neuen Treffpunkt der Bilingualis-Ki der. „Großzügige Räu e u d das E tgege ko e  der 
Schulleitung haben uns zum Umzug bewoge “, erklärt Geschäftsführerin Věra Ze a o á. Eine Erleichterung für 

viele Eltern werde außerdem sein, dass auf dem Letná-Plan erstmals problemlos Parkraum in Unterrichtsnähe zur 

Verfügung stehe. 

Seit 2012 bietet die Prager Elterninitiative 

deutschen Sprach- und Kulturunterricht für 

bilinguale Kinder an. „U sere eide  Ki der 
wachsen ganz selbstverständlich zweisprachig 

auf – aber das Deutsche kommt hier im Prager 

Umfeld immer etwas zu kurz. Das wollen wir 

ausgleichen“, erklärt Bilingualis-Vorsitzende 

Barbara Vavrá die Vereinsidee. 

Der Unterricht wendet sich an Kinder von drei 

bis ca. zwölf Jahren, unterteilt in derzeit vier 

Altersstufen. Spielerisch neues Lernen ist das 

Motto von Bilingualis – vom Mitmach-Märchentheater für die Kleinsten über Lieder und knifflige Sprachrätsel bis 

hin zu Schreib- u d Lese ett e er e  für die Gru ds hulki der. „Die Ki der solle  Spaß a  ihrer z eite  Spra he 
ha e “, betont Lehrerin Christine Pfau: „Hier reden die Kinder untereinander Deutsch – für viele ist das eine neue 

Erfahru g u d ei e große Moti atio .“ 

Neue Kurse beginnen im September 

Die Kurse im Umfang von je 60 Minuten finden während des Schuljahres jeweils am Donnerstagnachmittag statt. 

Die einzelnen Gruppen bestehen aus acht bis max. zwölf Kindern; die Lehrer sind deutsche Muttersprachler. Der 

Verein erzielt keinen Gewinn, die Teilnehmer zahlen also nur die realen Kurskosten – derzeit ca. 150 Kč je 
Unterrichtseinheit. Weitere Veranstaltungen wie das Sommerfest oder der St.-Martins-Zug ergänzen das 

wöchentliche Kursangebot. 

„Für das neue Schuljahr planen wir optional noch einen zweiten Termin in der Woche, der sich ganz gezielt auf 

Lese- und Schreibkompetenz konzentriert und vor allem für die ersten Grundschuljahrgänge gedacht ist“, erläutert 

Věra Ze a o á die Zukunftspläne des Vereins. Bilingualis ist offen für weitere Interessenten – deutschsprachige 

bilinguale Kinder im Alter von 3-12 Jahren. Das neue Unterrichtsjahr beginnt am 17.9.2015; der Anmeldeschluss ist 

der 31.7.2015. 

 

Info und Anmeldungen Věra Ze a o á 606 330 529 vera_zemanova@yahoo.de 

Pressekontakt Thomas Kirschner 602 114 500 th.kirschner@gmail.com 
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