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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

Die englische Sprache begleitet
mich schon sehr lange. Nach
dem Abitur habe ich eine Aus-
bildung zur Fremdsprachenkor-
respondentin absolviert und da-
nach Anglistische Sprachwis-
senschaft an der RWTH Aachen
studiert und mit dem Magister
Artium abgeschlossen.
Anfang 2011 bekam ich die
Möglichkeit, in einer Aachener Kindertagesstätte
als Englischlehrerin zu arbeiten. Dort konnte ich

pädagogische und didaktische Grund-
lagen erlernen und eigene Unter-

richtskonzepte entwickeln.
Schnell habe ich gemerkt, mit wie
viel Spaß und Neugierde der Eng-
lischunterricht von den Kitakindern

angenommen wird. Die gute Reso-
nanz hat mich bewogen, den Unter-

richt auf andere Kitas auszuweiten und ich
freue mich darauf, noch viele Kinder bei ihren ersten
Schritten mit der englischen Sprache zu begleiten.

Meine freiberufliche Tätigkeit umfasst nicht nur den
mobilen Englischunterricht für Kindertagesstätten
und Kindergärten. Dies sind noch weitere Leistungen
von Let´s start Englisch:

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 eng-
lische Sprache spielerisch oder durch Vorlesen ver-
mitteln.

Übersetzungen
Auch für Übersetzungen vom Englischen ins Deut-
sche stehe ich gerne zur Verfügung.

Weitere Leistungen
Das sagen andere

Frau Steffens gelingt es hervorragend die Kinder zu
begeistern und zu motivieren. Ihr Englischunterricht
ist spielerisch, anschaulich, lebendig und altersge-
recht. 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 ma-
chen mit Begeisterung mit und im Kita-Alltag merkt
man den Lernerfolg.
Irmina Wischnewski, Erzieherin

Anna Steffens

Über mich Kontakt

Sprachliche Frühförderung für
Kita- und Kindergartenkinder

www.lets-start-english.de
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Englisch lernen mobil undunkompliziert
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Die englische Sprache begegnet uns
überall im Alltag. In der Werbung, in
der Musik oder am Computer…

Da gerade Kinder offen für Alles sind
und sich neue Informationen spie-
lend 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. Da-
rum 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 Fremd-
sprachenerwerb hat. Mit fremd-

sprachlicher Frühförderung gibt
man den Kindern die Möglichkeit,

schon früh über den Tellerrand zu
schauen, um zu entdecken, dass es

Menschen gibt, die in fremden Län-
dern wohnen und andere Sprachen
sprechen.

So trägt der
Erwerb einer Fremd-
sprache auch dazu bei,
dass Kinder zu weltof-
fenen Persönlichkeiten
werden, die Spaß daran
haben Neues zu lernen.

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

Kids von 1,5 bis 3 Jahren
v Die Kleinsten lernen mit spieleri-

schen Aktivitäten wie Tanzen,
Singen, Malen, Basteln, Vorlesen
usw. einzelne Vokabeln der eng-
lischen 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 Mut-
tersprache wird von ihnen nahezu problem-
los bewältigt.

v In diesem Alter gelingt es den Kindern schon
mit wenigen Vokabeln simple Unterhaltun-
gen auf Englisch zu führen und sogar kleinere
Geschichten zu verstehen und zu erzählen.
Diese Fähigkeit soll spielerisch mit Tanzen,
Singen, Malen, Basteln und Vorlesen erwor-
ben und ausgebaut werden.

v Für beide Altergruppen gilt: Spiel und Spaß
stehen im Vordergrund! Der Ernst des Le-
bens beginnt schon früh genug.

v Natürlich wird die Erlebniswelt der Kinder
bei meinem Englischunterricht berücksich-
tigt. Bereiche wie Farben, Zahlen, Wetter,
Haustiere, Hobbys, Spielzeug, Familie und
Freunde, Jahreszeiten und Feiertage wer-
den mit den verschiedensten Aktivitäten
thematisiert.

v Für Kinder von 1,5 bis 3 Jah-
ren sind 30 Minuten vorge-
sehen. 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.

Let‘s start English Das Konzept



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E002000330030003000200064007000690022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


