
 

Kostenloser 

Deutschkurs.  

Angebot für Flüchtlinge 

 

Einladung zum kostenlosen Deutschunterricht 
Lernen Sie die deutsche Sprache und Kultur kennen 

 

Hallo und herzlich willkommen in Deutschland! 

 

Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, sich in unserem 

Land wohlzufühlen und gut zurechtzufinden. Deshalb laden wir 

Sie herzlich ein, an unserem kostenlosen achtwöchigen 

Deutschkurs teilzunehmen.  

Sie werden nicht nur erste deutsche Wörter und Sätze lernen, 

mit denen Sie sich besser verständigen können, sondern auch 

Vieles über die deutsche Kultur und Mentalität erfahren.  

 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz - wir freuen uns auf Sie! 

 

 Der Kurs beginnt am 30.11.2015 und dauert acht Wochen. 

 Die Teilnahme wird von der Agentur für Arbeit gefördert und 

ist für Sie vollkommen kostenlos! 

 Die Kosten für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

übernehmen wir für Sie. 

 Unsere Kollegen begleiten Sie bei der ersten Fahrt zu uns. 

 Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

 Voraussetzung für die Teilnahme an diesem kostenlosen 

Kursangebot ist, dass Sie einen Asylantrag gestellt haben, 

über eine Ident-Nr. im Asylverfahren oder bereits über eine 

Aufenthaltsgenehmigung verfügen und aus einem der 

zugelassenen Herkunftsländer stammen. 

 

Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich für den Kurs 

anmelden? 

Bärbel Schenatzki vom IBB Bielefeld ist gerne für Sie da! 

Tel.: 0521 404 25 55 

E-Mail: baerbel.schenatzki@ibb.com 

(We speak English) 

 

Über uns 

Das IBB besteht seit 30 Jahren und ist einer der größten 

deutschen Weiterbildungsanbieter. An bundesweit rund 100 

Schulungsorten kümmern sich täglich etwa 750 Mitarbeiter um 

unsere Kursteilnehmer. Dabei steht nicht nur das erfolgreiche 

Lernen im Mittelpunkt, sondern wir haben auch jederzeit ein 

offenes Ohr für unsere Kunden und tragen dafür Sorge, dass 

sie sich bei uns bestens aufgehoben fühlen.  

 

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit bilden 

Deutschkurse, die wir für alle Niveaustufen – vom Einsteiger- 

bis zum Profikurs – anbieten. Schon viele Einwanderer konnten 

davon profitieren und haben nun gute Chancen, sich in 

Deutschland eine Zukunft aufzubauen. 
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