Informationsabende für Eltern mit
Zuwanderungsgeschichte
„EINSCHULUNGSKOMPASS – INFORMATIONEN
RUND UM DEN SCHULSTART“
Ihr Kind wurde gerade eingeschult?
Sie möchten mehr Informationen dazu, was Ihr
Kind braucht, um in der Grundschule gut
anzukommen und gut lernen zu können?
Gemeinsam mit der Region Hannover und der
AWO organisiert die Stadt Langenhagen
Informationsabende für Eltern mit
Zuwanderungsgeschichte, die Interesse an mehr
Informationen rund um den Schulstart ihres
Kindes haben.
Die Informationsveranstaltung besteht aus zwei Teilen:
•

Teil 1 findet am Montag, den 02.09.2019, 17:00 – 19:00 Uhr, statt

•

Teil 2 findet am Dienstag, den 10.09.2019, 17:00 – 19:00 Uhr, statt

Ort: jeweils im Ratssaal, Rathaus, Marktplatz 1, 30853 Langenhagen
Eine Kinderbetreuung im Nebenraum wird angeboten.
Falls Dolmetscher notwendig sind, informieren Sie uns bitte darüber bei der Anmeldung.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 22.08.2019 erforderlich:

E-Mail: integration@langenhagen.de, Tel.: 0511. 7307-9107
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Information evenings for parents with
migration history
„ENROLMENTCOMPASS – INFORMATION ABOUT
STARTING SCHOOL“
Did your child just start with school?
You would like to have more information about
what your child needs to go down well with
primary school?
Together with „Region Hannover“ and „AWO“
the City of Langenhagen organizes information
evenings for parents with migration history who
are interested in having more information about
how their children are having a good start at
school.
The information event is comprised in 2 parts:
•

Part 1 takes place on Monday, 02.09.2019, 5 PM – 7 PM

•

Part 2 takes place on Tuesday, 10.09.2019, 5 PM – 7 PM

Location: Council Hall, Town Hall, Marktplatz 1, 30853 Langenhagen
There will be childcare offered in the next room
If there is any interpreter needed, please inform us right at the registration
The participation is free of charge.
Due to organizational reasons, a registration is necessary until 22.08.2019:

E-Mail: integration@langenhagen.de, Tel.: 0511. 7307-9107
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