
 
 

Sehr geehrte VHS-Besucher*innen,  

 

im Juni und Juli haben wir wieder ein abwechslungsreiches Fremdsprachenprogramm 

für Sie. Intensivwochen, Abendkurse und Konversationsangebote laden ein zur Be-

gegnung bei uns im VHS-Haus. Anbei finden Sie eine Auswahl des Angebots in den 

Sommermonaten Juni und Juli. Unser komplettes Angebot bis Ende August finden Sie 

auf https://www.vhsprogramm.krefeld.de Wir freuen uns auf Sie!  
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Sie haben schon einmal mindestens vier Jahre Englisch gelernt, 

aber das Gefühl, alles vergessen zu haben? In dieser Intensiv- 

woche werden wir gemeinsam Ihre Grundkenntnisse aktivieren, 

auffrischen und Sicherheit in sprachlichen Alltagssituationen  

(zurück-)gewinnen. Es geht hier auch um die Grammatik, aber vor 

allem um den Spaß an und mit der Sprache. Aktuelle Infor- 

mationen über Land und Leute runden den Kurs ab. Auch als Bil-

dungsurlaub buchbar. 

Intensiv-Auffrischungswoche Englisch (A1) (X42082) 

5x mo-fr, 9.00-14.30 Uhr, ab 21.06., VHS-Haus, 180 EUR 

Brett Nash 

Intensivwoche: Fit for the Office – Business English (A2/B1) 

(X42089) 

Sie haben in Ihrer täglichen Arbeit Kontakt zu Englisch sprechen-

den Kunden und möchten sich in diesen Situationen kompetenter 

fühlen? In diesem Kurs geht es neben der Wiederholung wichtiger 

Grammatikthemen um Grundbegriffe der telefonischen und elek- 

tronischen Kommunikation (Fax, E-Mail), des englischen Schrift- 

verkehrs (Briefe, Protokolle) sowie der Bewirtung von Englisch 

sprechenden Geschäftspartnern. Englischkenntnisse (mindestens  

Fachoberschulreife) werden vorausgesetzt. 

5x mo-fr, 9.00-14.30 Uhr, ab 28.06., VHS-Haus, 180 EUR 

Carin Nieland 

 

https://www.vhsprogramm.krefeld.de/


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In this course we are going to explore a selection of 19th century  

British and American short stories. After a short introductory look at 

the historical background of this relatively new genre, we will enjoy 

the vivid imagination and rich language of well-known and most  

celebrated writers, such as Edgar Allen Poe, Nathaniel Hawthorne, 

Kate Chopin, and Arthur Conan Doyle as well as lesser known gems. 

For learners with upper-intermediate English language skills.  

Short Stories - Reading and Talking (B2) (X42065) 

7x do, 18.30-21.00 Uhr, ab 08.07., VHS-Haus, 90 EUR 

Inge Kaiser 

Italienisch: Conversazione in italiano facile (A2/B1) (X42414) 

Sie vermissen Italien und ein Urlaub ist noch nicht in Sicht? Dann 

treffen Sie sich mit Gleichgesinnten und holen Sie sich in der VHS 

ein Stück Italien ab! In unserem Sommerferienkurs bekommen Sie 

die Gelegenheit (leichtes) Italienisch zu sprechen. Die Kursleitung 

leitet sie spielerisch zu kurzen Gesprächen an über Italien, das  

Essen, die Kultur und "la dolce vita". Der Kurs richtet sich an Ler-

nende mit gutem A2 Niveau, die in Richtung B1 weiterüben möch-

ten. 

7x mo, 18.30-20.45 Uhr, ab 05.07., VHS-Haus, 90 EUR 

Annalisa Giannini-Küster 

NEWSLETTER 
JUNI/JULI 2021 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous ne pouvez plus attendre à vous immerger dans le monde de la 

langue française, mais vos vacances ont de nouveau été annulées? 

Alors passez votre été avec nous et laissez vous emmener dans les 

coins les plus beaux du monde français. Un peu de lecture et de 

bonnes conversations nous permettent un voyage qui ne manque 

de rien. Le bien-être en français sans même faire la valise. 

Französisch: Vacances annulées (B1) (X42347) 

7x do, 18.30-20.45 Uhr, ab 08.07., VHS-Haus, 90 EUR 

Dominique Wagener 

Französisch am Wochenende - auch für die Reise (A1/A2) 

(X42302NV) 

Sie wollen nach Frankreich oder in ein frankophones Land reisen 

und erinnern sich nur vage an Ihr Schulfranzösisch? Kein Problem, 

denn in diesem Intensivkurs am Wochenende geht es um ausge-

wählte Alltagssituationen im Hotel, beim Einkauf, im Café, im  

Restaurant, in der Apotheke. Sie trainieren Hörverständnis und 

Sprechfertigkeit und erlangen durch die Einübung von Dialogen 

mehr Sicherheit, sich mit Einheimischen in einfacher Form zu un-

terhalten.  

2x sa+so, 10./11.07., 10.00-15.00 Uhr, Neukirchen-Vluyn, 64 EUR 

Carole Hartung 
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Kommen Sie mit uns auf einen Stadtrundgang durch Krefelds City 

und verbessern Sie Ihr Alltagsspanisch! Beim Gehen bleibt auch 

das Gehirn in Bewegung und Sie wiederholen die Vokabeln zum 

Thema 'Stadt', werden nach dem Weg fragen, Richtungsanwei- 

sungen geben und über Transportmittel sprechen. Ganz praktisch 

üben Sie besonders unregelmäßige Verben mit Vokalwechsel, be-

nutzen einfach Redewendungen und üben die richtige Aussprache.  

Treffpunkt wird bei Anmeldung mitgeteilt. 

 

Una 'Caminata' en español (A2) - Ein spanischer Stadtrundgang 

(X42530) 

 

1x sa, 10.07., 10.00-12.30 Uhr, 9 EUR 

Patricia Zafra Meneses de Heinen 

 

Niederländisch - Intensivkurs (A1/A2) mit Vorkenntnissen 

(X42142B) 

Sie verfügen bereits über die ersten Grundlagen im Niederländi-

schen auf etwa dem Niveau A1 und möchten gerne schnell und  

effektiv weiterlernen? In dieser Intensivwoche meistern Sie den 

Übergang von den ersten Sätzen zu spontanen Dialogen. In diesem 

Kurs wird systematisch das Vokabular ausgebaut und werden wich-

tige grammatische Strukturen eingeführt. Ergänzt wird der Sprach-

unterricht durch viele interessante Informationen über Land und 

Leute. Auch als Bildungsurlaub buchbar. 

5x mo-fr, 9.00-14.30 Uhr, ab 12.07., VHS-Haus, 180 EUR 

Carin Nieland 
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