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Über mich
Die englische Sprache begleitet
mich schon sehr lange. Nach
dem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin absolviert und danach Anglistische Sprachwissenschaft an der RWTH Aachen
studiert und mit dem Magister
Artium abgeschlossen.
Anna Steffens
Anfang 2011 bekam ich die
Möglichkeit, in einer Aachener Kindertagesstätte
als Englischlehrerin zu arbeiten. Dort konnte ich
pädagogische und didaktische Grundlagen erlernen und eigene Unterrichtskonzepte entwickeln.
Schnell habe ich gemerkt, mit wie
viel Spaß und Neugierde der Englischunterricht von den Kitakindern
angenommen wird. Die gute Resonanz hat mich bewogen, den Unterricht auf andere Kitas auszuweiten und ich
freue mich darauf, noch viele Kinder bei ihren ersten
Schritten mit der englischen Sprache zu begleiten.
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Anna Steffens
Anglistik M.A.
Rödgener Str. 99
52080 Aachen
Telefon: 0 15 78/60 64 335
E-Mail: info@lets-start-english.de

www.lets-start-english.de

Weitere Leistungen

English@Home
Eltern, deren Kinder keine Kita besuchen oder den
Englischunterricht ihrer Kleinen noch etwas vertiefen
möchten, biete ich auch Englischstunden zu Hause
an. Dort kann ich gezielt unterrichten oder die englische Sprache spielerisch oder durch Vorlesen vermitteln.
Übersetzungen
Auch für Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche stehe ich gerne zur Verfügung.

Probedruck

Das sagen andere
Frau Steffens gelingt es hervorragend die Kinder zu
begeistern und zu motivieren. Ihr Englischunterricht
ist spielerisch, anschaulich, lebendig und altersgerecht. Frau Steffens versteht die Kinder und die
Kinder verstehen sie. Let´s start English ist ein tolles
Angebot, das ich nur weiterempfehlen kann! “
Miriam Schunck, Dipl. Sozialpädagogin
Frau Steffens gestaltet ihren Englischunterricht
sehr professionell und mit viel Liebe. Es wird getanzt,
gemalt, gesungen und vorgelesen. Die Kinder machen mit Begeisterung mit und im Kita-Alltag merkt
man den Lernerfolg.
Irmina Wischnewski, Erzieherin
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Meine freiberufliche Tätigkeit umfasst nicht nur den
mobilen Englischunterricht für Kindertagesstätten
und Kindergärten. Dies sind noch weitere Leistungen
von Let´s start Englisch:

Sprachliche Frühförderung für
Kita- und Kindergartenkinder
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Let‘s start English

Das Konzept

Die englische Sprache begegnet uns
überall im Alltag. In der Werbung, in
der Musik oder am Computer…

An regelmäßigen Terminen komme ich zu Ihnen
in die Kita und gebe den Kindern Englischunterricht. Praktisch und unkompliziert! Let´s
start English!

Da gerade Kinder offen für Alles sind
und sich neue Informationen spielend leicht aneignen können, liegt es
nahe, sie so früh wie möglich mit einer
fremden Sprache in Kontakt zu bringen.
Kinder im Kita- und Kindergartenalter befinden
sich mitten in der Sprachentwicklung. Sie lernen
Sprache instinktiv und durch Nachahmung. Darum fällt es ihnen leichter als Erwachsenen eine
neue Sprache zu lernen und sie haben zudem
auch weniger Berührungsängste, die sie beim
Lernen blockieren könnten.
In dieser Zeit kann man den
Grundstein dafür legen, dass das
Kind jetzt und vor allen Dingen
auch später, Spaß am Fremdsprachenerwerb hat. Mit fremdsprachlicher Frühförderung gibt
man den Kindern die Möglichkeit,
schon früh über den Tellerrand zu
schauen, um zu entdecken, dass es
Menschen gibt, die in fremden Ländern wohnen und andere Sprachen
sprechen.
So trägt der
Erwerb einer Fremdsprache auch dazu bei,
dass Kinder zu weltoffenen Persönlichkeiten
werden, die Spaß daran
haben Neues zu lernen.

Probedruck
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Kids von 1,5 bis 3 Jahren
v Die Kleinsten lernen mit spielerischen Aktivitäten wie Tanzen,
Singen, Malen, Basteln, Vorlesen
usw. einzelne Vokabeln der englischen Sprache kennen.
v Sie verinnerlichen, auch wenn
es ihnen anfangs komisch
vorkommt, dass z.B. Sonne
auch „Sun“ heißen kann.
Kids von 3,5 bis 6 Jahren
v Die etwas älteren Kinder wissen meist schon,
dass es fremde Sprachen gibt und die Muttersprache wird von ihnen nahezu problemlos bewältigt.
v In diesem Alter gelingt es den Kindern schon
mit wenigen Vokabeln simple Unterhaltungen auf Englisch zu führen und sogar kleinere
Geschichten zu verstehen und zu erzählen.
Diese Fähigkeit soll spielerisch mit Tanzen,
Singen, Malen, Basteln und Vorlesen erworben und ausgebaut werden.

v Für beide Altergruppen gilt: Spiel und Spaß
stehen im Vordergrund! Der Ernst des Lebens beginnt schon früh genug.
v Natürlich wird die Erlebniswelt der Kinder
bei meinem Englischunterricht berücksichtigt. Bereiche wie Farben, Zahlen, Wetter,
Haustiere, Hobbys, Spielzeug, Familie und
Freunde, Jahreszeiten und Feiertage werden mit den verschiedensten Aktivitäten
thematisiert.
v Für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren sind 30 Minuten vorgesehen. Für die Älteren Kinder
empfehle ich 45 Minuten.
v Erfahrungsgemäß ist der
Unterricht am effektivsten,
wenn er ein- bis zweimal die
Woche stattfindet und eine
Gruppengröße von sechs
Kindern nicht überschritten
wird.

