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NOTIZEN

Integrationskurse Deutsch
Mit Deutsch kommen Sie weiter. 
Kommen Sie zu uns!

German takes you further. Come and join us!

Allemand vous emmène plus loin! 
Rejoignez-nous! 

Almanca bilmek ilerlemenizi sağlar. Bize gelin!

Немецкий это Ваш путь к успеху! 
Приходите и присоединяйтесь к нам.

Alemán que Ileva más lojos. Únete a nosotros! 
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German takes you further. Come and join us. 
You will have 660 hours lessons of tuition in a group of 
maximum 20 participants for a period of about 6 months. 
Please inquire about the current appointment, we will 
inform you in detail. 

Allemand vous emmène plus loin! Rejoignez-nous.
Vous recevrez 660 heures d‘enseignement dans un groupe 
de max. 20 participants pour une période d‘environ 6 mois. 
S‘il vous plaît en savoir davantage sur le mandat actuel, 
nous allons vous informer en détail.

Almanca bilmek ilerlemenizi sağlar. Bize gelin.
660 saatlik 20 kisilik gruplarin katilacagi ve 6 ay surecek 
olan program icin bize danisin. Ayrintili bilgi tarafi mizdan 
sizlere verilecektir.

Немецкий это Ваш путь к успеху! Приходите 
и присоединяйтесь к нам.
Вы учитесь в группе до 20 участников в течение 
примерно 6 месяцев. За более подробной информацией 
о дате проведения курсов обращайтесь к нам и мы 
будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Alemán que Ileva más lojos. Únete a nosotros.
Usted recibirá 660 horas de instrucción en un grupo de 
máx. 20 participantes por un período de aproximadamente 
6 meses. Por favor preguntar por la cita actual, le 
informaremos en detalle.

Grone Integrationskurse – mit Deutsch kommen Sie weiter!

Warum ist es wichtig, Deutsch zu lernen?

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

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

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

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

Wer führt die Kurse durch?

n  Das Grone-Bildungszentrum für Qualifizierung und  
Integration Hamburg GmbH – gemeinnützig – unterstützt 
seit 1986 Migranten und Aussiedler bei der Integration.
Erfahrene Dozenten unterrichten und betreuen die 
Teilnehmer.

n  Grone bietet in Hammerbrook seit über 100 Jahren 
Fort- und Weiterbildungen an.

n  Für Jugendliche gibt es Berufsvorbereitungskurse, 
„Nachhilfe“ und Erstausbildung.

n  Wir unterstützen Sie bei der beruflichen Qualifikation.

Wann beginnen die Kurse?

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

Was ist das Ziel des Kurses?

n  Das Ziel des Sprachkurses ist es, erfolgreich an der 
Abschlussprüfung teilzunehmen, um anschließend 
vom Bundesamt das „Zertifikat Integrationskurs“ zu 
erhalten.

n  Die Zertifikatsprüfung Deutsch B1 öffnet Türen: Arbeit, 
Ausbildung und die deutsche Staatsbürgerschaft sind 
erreichbar.

n  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.

Spezielle Integrationskurse

n  Alphabetisierung

n  Für Frauen

n  Für junge Erwachsene

n  Für Eltern

n Förderkurse

n  Intensivkurse


