Hallo liebe Fuchseltern,
mein Name ist Florian Guder, Geschäftsführer der „Kleinen Füchse“, Sinologe und vor 30 Jahren
selbst Schüler der Heinrich Roller Grundschule.
Im Namen des Teams der „Kleinen Füchse“ möchte ich mich für Euer Interesse an unserem
Chinesisch Kultur- und Sprachlehrangebot bedanken!
Neben unserer eigenen Website www.kleine-fuechse.com wollen wir das freundliche Angebot der
Hortleitung der Heinrich Roller Grundschule gerne nutzen und uns Euch auch hier vorstellen.
–

Als Chinastudienstudent wurde ich immer (!!) gefragt: „Was kann man damit denn machen,
Dolmetscher?“ Meine Antwort lautete dann: „Alles! Wirtschaft, Kultur, Recht,...“
aber persönlich finde ich am Besten, dass mir das Studium dabei geholfen hat, unsere eigene
Gesellschaft differenzierter einzuschätzen, mit ihren Vorzügen aber auch Ihren Problemen. Das sind
auch Ansatzpunkte für zukünftige Berufsgenerationen eigene Entscheidungen zu treffen,
Veränderungen herbeizuführen oder Errungenschaften zu bewahren.
–

Unser vordergründiges Leistungsziel ist es, Euren Kindern ein Bewusstsein für die
Schönheit der doch sehr andersartigen Chinesischen Kultur und Sprache zu vermitteln. Es
soll ihren Horizont erweitern, Verständnis und Respekt für andere Kulturen fördern und
ihnen somit die Möglichkeit geben, später besser vorbereitet in eine Berufswelt einzutreten,
die zukünftig immer stärker beeinflusst sein wird von Unternehmen und Institutionen aus
China und Südostasien.

–

Mit der Erfahrung als Lehrer für Kindergarten und Grundschulkinder in China und als
langjähriger Nachhilfelehrer in Deutschland habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitern,
Dozenten der Universität Peking und des Konfuzius-Instituts Berlin ein Lehrprogramm
entwickelt, das sowohl den hohen Ansprüchen der Eltern an die Lerninhalte, als auch dem
Bedürfnis der Kinder nach abwechslungsreichen und mit vielen spielerischen Elementen
bedachten Unterricht gerecht wird.

–

Unsere Lehrkräfte, ein Team aus zur Zeit rund 20 Mitarbeitern, sind sorgfältig ausgewählte
Muttersprachler mit einem Fokus auf sozialer und interkultureller Kompetenz und mit
großem Herz und Engagement

–

Die 60 minütigen Unterrichtseinheiten unterteilen sich flexibel in die Rubriken Sprach- und
Zeichenlehre, Kulturunterricht und sprachorientiertes Spielen

–

Die Sprach-und Zeichenlehre beinhaltet Grundthemen wie: Familie,
Gefühle/Grundbedürfnisse, Tiere und Pflanzen, Essen/Trinken, Zahlen, Farben, Zeichen
schreiben und Zeichenherkunft und Zeichen verbildlichen, uvm.

–

Der Kulturunterricht umfasst Themen wie: Chinesische Feste und Feiertage, Fabeln,
Mythologie und Tierkreiszeichen/Kalender, uvm.

–

Die spielerischen Elemente fördern die Lernmotivation, fangen Phasen aufkommender
Konzentrationsschwächen ab, lassen die Kinder Gelerntes wiederholen und vertiefen und
sogar auch unbewusst Vieles gänzlich neu lernen. Auch das eine oder andere Lied wird
angestimmt werden.

–

Wir arbeiten sowohl mit von der Universität Peking und dem Konfuzius-Institut Berlin
empfohlenen, als auch mit selbst entwickelten Unterrichtsmaterialien, sowie ausgewählter
und erprobter Lernliteratur. Diese sind im Monatsbeitrag inbegriffen. Optional bieten wir

Übungsmaterialien für zuhause an.
–

Zusätzlich arbeiten wir mit einem Feedbacksystem, das die Möglichkeit bietet, die
Lernfortschritte der Kinder unmittelbar nachzuvollziehen

–

Unsere Sprach-und Kulturseminare finden zwar als schulische Arbeitsgemeinschaften statt,
sind konzeptionell jedoch auf private Finanzierung ausgelegt und werden nicht durch
schulische Finanzmittel getragen. So beinhalten unser Angebot, in Absprache mit den
Erziehern Eures Kindes, wöchentliche Unterrichtseinheiten für je 3,75€ (15€/Monat),
vierteljährlich zu zahlen.

Wir hoffen, anfängliche Neugierde in ein solides Interesse verwandelt haben zu können und freuen
uns über Eure Anmeldungen, aber gerne auch weitere Nachfragen. Lasst Euer Kind an einer
kostenlosen Probestunde teilnehmen und schon bald sind auch sie dann Teil der „Kleinen Füchse“.

