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WER WIR SIND
Das Zentrum für Sprachkompetenz möchte dafür 
sorgen, dass sich Menschen im bayerisch-böhmi-
schen Grenzraum besser verständigen können. 

Wie? Indem immer mehr Kinder und Jugendliche 
die Nachbarsprache lernen. Deshalb haben wir 
eine riesige Sprachaktion gestartet: 
An insgesamt 160 Schulen und Kindergärten 
in Deutschland und Tschechien wird es unser 
dreijähriges Sprachprogramm geben. 

AUF EINEN BLICK 
  Für Kindergärten, Grundschulen und 
  weiterführende Schulen

  30 Einheiten Sprachunterricht oder 
  Sprachanimation für ein Schuljahr

  Beginn im Oktober 2017

  Vom Projekt gestellte Lehrer und Pädagogen 

  Ein kreatives und innovatives Unterrichtskonzept 

  Austausch zwischen deutschen und tschechischen
  Schulen und Kindergärten

  Exkursionen, Ausfl üge, Projekte 

  Das gesamte Programm ist komplett kostenlos

D

WAS WIR TUN 
Wir bieten für Kindergärten und Schulen ein 
Komplettpaket – dazu gehören 30 Einheiten 
Tschechischunterricht in einem Schuljahr und 
eine spannende Exkursion ins Nachbarland. 

Zusätzlich helfen wir bei der Suche einer Partner-
schule oder eines Kindergartens im Nachbarland. 
So bleibt der Kontakt auch in Zukunft bestehen. 
Bei uns ist Lernen nicht nur graue Theorie – unsere 
motivierten Lehrer und das kreative Unterrichts-
konzept sorgen dafür, dass Lernen Spaß macht, 
und gleichzeitig auch einen dauerhaften Nutzen hat.

Weitere Informationen:
www.sprachkompetenzzentrum.eu
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KONTAKT
Mgr. Eva Boušková 
bouskova@jazykovakompetence.cz 
Tel: +420 734 269 080

Mgr. Jana Brcková 
brckova@jazykovakompetence.cz
Tel: +420 734 269 081

Mgr. Lucie Trnková 
trnkova@jazykovakompetence.cz
Tel: +420 724 503 704

KDO JSME 
Cílem Jazykového kompetenčního centra pro 
němčinu a češtinu je, aby se lidé v česko-bavor-
ském příhraničí navzájem lépe dorozuměli. 

Proto by se děti a mládež v těchto regionech 
měly učit jazyk sousední země. Zahájili jsme 
velkou vzdělávací akci: ve 160 školách a školkách 
v Čechách a Německu proběhne 
v letech 2017 – 2020 náš jazykový program.

VE ZKRATCE 
  projekt je určen pro školky a školy 
  v regionu jižních a západních Čech

  30 výukových lekcí za školní rok

  zahájení ve školním roce 2017/18

  výuku zajistí kvalifi kovaní lektoři  

  kreativní a inovativní způsob výuky  

  spolupráce mezi českými a německými 
  školkami a školami 

  exkurze, výlety, společné projekty 

  celý program pro zapojené školky a školy zdarma

CZ

CO NABÍZÍME  
Pro školky a školy nabízíme kompletní balíček:
30 výukových hodin němčiny v jednom školním 
roce, exkurze do sousední země a společné akce. 

Kromě toho pomůžeme s hledáním partnerské školy 
či školky v sousední zemi, a spolupráce tak bude 
moci pokračovat i v budoucnosti. 
Díky našim odborně vyškoleným lektorům a kreativní 
výuce se učení stane zábavou a položí základy další-
mu jazykovému vzdělávání.

Více informací:
www.jazykovakompetence.cz 
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