Biederthal, 30.7.2019
Liebe Eltern
Zusammen mit meiner lieben Nachbarin, Anne Causse, werde ich (Primarlehrerin 1.- 6.
Klasse) nach den Herbstferien hier in Biederthal ein Französischprojekt anbieten.
Anne ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie unterrichtet seit einigen Jahren ein kleines
Pensum an verschiedenen Staatsschulen in der Schweiz als Französischlehrerin. Zudem
ist sie Musikerin (Cello) und absolvierte die Grundkursausbildung. So unterrichtet Anne
ebenfalls das Fach 'musikalischer Grundkurs' an einer Primarschule in der Schweiz.
Ausserdem erteilt sie u.a. in ihren eigenen Räumlichkeiten Yogakurse für Gross und Klein.

Projektbeschrieb:
Ort: In Annes geräumigem und schönem Yogaraum hier in Biederthal (F), in der Nähe von
Rodersdorf (CH), werden wir zusammen das Französischprojekt für Kinder ab 6 Jahren
durchführen können.
- Die Kinder erfahren und lernen die französische Sprache in kleineren Gruppen auf
vielfältige Weise mittels Musik, Singen, Versen, Bewegung, Spielen,.... .
- Zudem können die Kinder mit uns zusammen kochen, backen, malen und basteln. Auch
kleine Unternehmungen draussen in der nahegelegenen Natur auf Feld und in Wald
können Lernanlässe initiieren, bei welchen die Kinder tiefer in die französische Sprache
eintauchen können.
Anne begleitet die Kinder stets auf Französisch, in ihrer Muttersprache. (Sie kann aber
auch Deutsch sprechen😉) Der passive Wortschatz wird auf diese Weise kontinuierlich
erweitert und die Kinder lernen, verbunden mit einer spielerischen oder einer sonst fürs
Kind ansprechenden Tätigkeit, auf natürliche Weise peu à peu die für sie noch fremde
Sprache.
- Auch gemeinsame Ausflüge in den Dorfladen, in die Käserei, auf den Bauernhof etc. hier
im französischen, an die Schweiz angrenzenden Biederthal, laden die Kinder ein, um in
weiteren authentischen Kontakt mit der französischen Sprache zu treten und bereits Gelerntes anzuwenden.
- Durch die kleinen Gruppen und im familiären Rahmen hat jedes Kind genügend Gelegenheit, um sich langsam auch ans Sprechen heranzuwagen.
- Jene Kinder und Jugendliche, die bereits etwas Französisch können, werden wir auch
gerne beim Schreiben in französischer Sprache unterstützten.
- Mittlerweile gibt es viele verschiedene Französischlehrmittel auf dem Markt. Wenn es gewünscht wird, empfehlen wir gerne geeignete Unterrichtsmaterialien, sodass die Kinder
auch unter der Woche zu Hause im Fachbereich Französisch weiterlernen können.
- Falls Interesse besteht, so würden wir gerne den Kindern hin und wieder Material zur
Vertiefung des Gelernten mit nach Hause geben.
-> Auf individuelle Wünsche gehen Anne und ich gerne ein. Das Projekt kann sehr gerne
mit Ideen von den Kindern und Eltern mitgestaltet werden!

Kursdauer: * 1 Doppelstunde pro Woche
Gruppengrösse: * max. 12 Kinder
Preis: * 92 Fr. im Monat pro Kind
Versicherung: * Dies ist Sache der Teilnehmer. Kaputt gemachte Gegenstände erlauben
wir uns in Rechnung zu stellen.
Ferien: * In den Ferien findet kein Französischprojekt statt. Der Ferienkalender richtet sich
nach den Schulferien vom Kanton Baselland.
Ausfall: * Nicht besuchte Kurse können nicht nachgeholt werden, bzw. werden nicht
zurückerstattet.
Bei einmaliger Verhinderung unsererseits fällt der jeweilige Kurs aus ohne Ansprüche auf
Rückvergütung.
Vertrag: * Nach 5 kostenpflichtigen Probelektionen wird ein Vertrag mit den Eckpunkten
erstellt, gültig für das restliche Schuljahr.
(Nähere Erläuterungen dazu werden wir gerne bei konkretem Interesse am Französischprojekt noch mündlich mitteilen.)

Bitte meldet euch bald bei mir, wenn ihr Interesse habt. So können wir ein Treffen mit den
interessierten Familien arrangieren, um alles Weitere (eventuelle Fragen zur Fremdsprachendidaktik, Zeitgefässe, Zusammensetzung der Gruppen (jüngere Kinder + ältere Kinder), Inhalte des Projektes, etc.) zusammen besprechen zu können.

Meine beiden Kinder, Nico (11 J.) und Linda (6 J.), freuen sich bereits auf das
Französischprojekt!
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