
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

Englisch AG für Oberschüler 
 

2020-21 October bis Juni 

 
 

✓ alle Vorteile, die Ihnen eine bedeutende 

Einrichtung wie International House 

bietet - ganz bequem in Ihrer Schule  

✓ einen Senior Teacher als ständigen 

Ansprechpartner  

✓ regelmäßige Berichte über die Lernerfolge 

Ihres Kindes  

✓ gezielte Vorbereitung auf das Bestehen 

der Cambridge Prüfungen 

Garantizamos a tu hijo: 

Wir bieten Ihnen: 

✓ ✓ Professionelle Lehrer mit umfassender Berufserfahrung 

weil ein guter Lehrer die Basis eines erfolgreichen Kurses ist 

✓ Kleine Schülergruppen …für eine optimale individuelle 

Lernerfahrung 

✓ grupos de niveles muy homogéneos…para que cada 

alumno saque el mejor rendimiento de su tiempo de clase 

✓ Unterricht der motiviert …damit die Schüler Spaß an der 

AG haben, da wir der Meinung sind, dass gute Atmosphäre 

die Grundlage erfolgreichen Lernens ist. Eine Englisch AG, 

die die Schüler weiterbringt …vor allem ihre sprachliche 

Kommunikationsfähigkeit 

✓ Vorbereitung auf Cambridge Prüfungen …damit sie mit gut 

vorbereitet und voller Vertrauen in die Prüfungen gehen. 

✓ Unterricht im Präsenzformat mit der Möglichkeit, in Falle 

einer Quarantäne unverzüglich in den Online-Modus zu 

wechseln 

Wir garantierem den Schülern: 

Dienstag oder Donnerstag 
Freitag 

15:00-16:30 h 
Klasse  

5-8 
14:40-16:40 h Klassen 9-12 * 

Andere Tage und/oder Uhrzeiten möglich bei ausreichenden Anmeldungen *) der Freitagskurs von eigentlich 90 
Minuten pro Woche wird auf Einheiten von 120 Minuten hochgesetzt um Unterrichtsfreie Freitage (letzte 
Schultage vor Ferien, Brückentage, etc.) zu kompensieren. 

 

 

 

Uhrzeiten ab Oktober 2020-

2021: 



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Mindestens 6 bis maximal 12 Schüler pro Gruppe. 

✓ Gruppenbildung nicht ausschließlich nach dem Alter, sondern auch nach dem Wissenstand und der 

Teilnehmer. 

✓ Trimesterbewertung der Lernfortschritte der AG-Teilnehmer und regelmäßige Berichte über die 

Lernfortschritte für die Eltern. ✓ Elterngespräche mit den Lehrern während des Schuljahres. 

✓ Alle Lehrer sind Muttersprachler oder in einem englischsprachigen Land aufgewachsen, verfügen über 

die notwendige Zertifizierung (offizielles Zertifikat der Cambridge Universität als Lehrer für Englisch als 

Fremdsprache und Zusatzbescheinigung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) und umfassende 

Erfahrung im Lehrbereich. Alle Lehrer erhalten fortlaufende Weiterbildung, um immer auf dem letzten 

Stand zu sein, was Lehr- und Lerntechniken angeht.  

✓ ✓ Die Methodik des IH Madrid basiert auf einem kommunikativen Ansatz, der auch auf den niedrigsten 

Sprachniveaus bereits die ständige Kommunikation sowohl unter den Schülern als auch mit dem Lehrer  

Informationen zum Kurs: 

✓ 90 Minuten pro Woche in einer Lerneinheit, von September bis Juni  

✓ 65,00 €/Monat. Zahlung per Lastschrift alle zwei Monate  

✓ Reservierungsgebühr 45,00 e, zahlbar bei Anmeldung, wird dem Monatsbetrag von September angerechnet 

✓  Das didaktische AG-Material wird im Oktober mitberechnet. Der Preis hängt vom Kursniveau des Schülers ab 

und liegt zwischen 35€ und 75€. Für das Lehrbuch wird der offizielle Verlagspreis berechnet.  

✓ Die Einschreibung ist verpflichtend für das ganze Schuljahr. Bei vorzeitiger Abmeldung wird eine 

Bearbeitungsgebühr von 40.00 € berechnet, die bei der nächsten Rate fällig ist. 

Preise und Bedingungen: 

Online-Anmeldung, direkt bei ICH: 

http://info.ihmadrid.com/dsm   

Kontakt: 

DSM: Sylvia Meerpohl - sylvia.meerpohl@dsmadrid.org 

IH: Loli Llanos - colegios@ihmadrid.com o Ana Segura – asegura@ihmadrid.com 

Anmeldung und Kontakt: 

http://info.ihmadrid.com/dsm
mailto:sylvia.meerpohl@dsmadrid.org

