
Brush up your English in our conversation classes

Do you speak English?
Englisch-Sprachkurs für Erwachsene bei WissensWerk



Brush up your English in our conversation classes

In unseren conversation classes frischen Sie Ihre 
Englischkenntnisse auf und erkennen, wieviel Spaß es 
machen kann, Englisch ohne Hemmungen zu sprechen 
und auch verstanden zu werden. Sie werden sich auf 
Reisen und in Unterhaltungen sicherer fühlen, können 
weltweit Kontakte zu Menschen pflegen und diese 
dadurch näher kennen lernen. Felicitas Schwarz, die viele 
Jahre an einer Mülheimer Gesamtschule und auch 
  mehrere Jahre in den USA 
        unterrichtet hat, wird in den 
             conversation classes Ihr 
               Vokabular auffrischen und erweitern,
   Ihnen aber auch die Strukturen 
      und die Grammatik der
         englischen Sprache 
           näher bringen.
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Ab Winter 2016

1. Kurs: Vormittags nach Absprache
2. Kurs: Abends nach Absprache

10 x 90 Minuten in Kleingruppen

Unsere Kurse finden bei 
einer Mindestteilnehmerzahl 

von 5 statt.

Weitere Informationen 
und Anmeldung

unter 0208 941 688 00 
oder unter 

mail@wissens-werk.info!

WissensWerk, Düsseldorfer Str. 132, 45481 Mülheim an der Ruhr
www.wissens-werk.info, facebook.com/wissenswerk

einer Mindestteilnehmerzahl 
von 5 statt.

Weitere Informationen 
und Anmeldung

unter 0208 941 688 00 

@wissens-werk.info!

399,- Euro

Kursgebühr


