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NOTIZEN

Integrationskurse Deutsch
Mit Deutsch kommen Sie weiter.
Kommen Sie zu uns!
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Grone Integrationskurse – mit Deutsch kommen Sie weiter!

Warum ist es wichtig, Deutsch zu lernen?

Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten sind
Deutsch-Kenntnisse nachzuweisen.

Sie haben in Deutschland mit Behörden und Ämtern
zu tun. Um zu verstehen, was man von Ihnen möchte,
brauchen Sie die deutsche Sprache.

Wenn Sie Deutsch schreiben, lesen und sprechen
können, werden Sie leichter Arbeit finden.

Die Zukunft Ihrer Kinder hängt von einer guten
Ausbildung ab. Gehen Sie gemeinsam in eine gesi-
cherte Zukunft.

Wer führt die Kurse durch?

GmbHDie Grone-B
– gemeinnützig – unterstützt seit Migranten und
Aussiedler bei der Integration. Erfahrene Dozenten
unterrichten und betreuen die Teilnehmer.

Grone bietet in seit über Jahren Fort- und
Weiterbildungen an.

Für Jugendliche gibt

Wir unterstützen Sie bei der beruflichen Qualifikation.

Wann beginnen die Kurse?

Der Kurseinstieg ist laufend möglich. Bitte erkundigen
Sie sich nach den aktuellen Terminen, wir informieren
Sie gerne.

Was ist das Ziel des Kurses?

Das Ziel des Sprachkurses ist es, erfolgreich an der
Abschlussprüfung teilzunehmen, um anschließend
vom Bundesamt das „Zertifikat Integrationskurs“ zu
erhalten.
Die Zertifikatsprüfung Deutsch B1 öffnet Türen: Arbeit,
Ausbildung und die deutsche Staatsbürgerschaft sind
erreichbar.
Unser umfangreiches Netzwerk erleichtert Ihnen den
Kontakt zu Unternehmen und Arbeitgebern.

Wie lange dauern die Kurse?

Sie erhalten 660 Stunden Unterricht in einer Gruppe von
max.20 Teilnehmern für einen Zeitraum von etwa sechs
Monaten.

Wer bezahlt den Kurs?

Wir prüfen für Sie, ob das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) die Kosten übernimmt oder einen
Zuschuss bewilligt. Wir helfen Ihnen bei der
Antragsstellung und prüfen auch, ob Ihnen Fahrtkosten
erstattet werden oder ob Sie einen Zuschuss erhalten.

Können Kursabschnitte wiederholt werden?

Teilnehmer können 300 Unterrichtsstunden wiederholen,
wenn sie regelmäßig am Unterricht teilgenommen haben.


