
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Freunde,

der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die Zeit des Lesens und Vorlesens. Nach den letzten Monaten wissen 
wir, wie wichtig für uns alle – Groß oder Klein – ein Ort ist, an dem wir uns begegnen können. Unsere Kinder 
brauchen Orte voller Kreativität und Geborgenheit, an dem ihre Einzigartigkeit wertgeschätzt wird ohne Leis-
tungsdruck und Vorurteile.

Ein solcher Ort ist das „bilinguale Vorlesecafé“ in der Monte-Werkstatt. Hier treffen wir uns gegenseitig wert-
schätzend, in aller Buntheit und Unterschiedlichkeit um miteinander neugierig und voller Spaß die Welt der 
Buchstaben, Worte und Geschichten zu entdecken. 

Ihr kennt das „Vorlesecafé“ noch nicht? Na klar, wir sind ja erst mit all unseren Ideen, Büchern und Fingerpuppen 
nach Obernburg gezogen. Aber jetzt geht’s hier wieder los und Ihr alle seid herzlich eingeladen mit dabei zu sein.

Ihr seid neugierig? Dann schickt 
mir eine E-Mail mit Name und Alter bis 
spätestens 30.9.2021 an post@monte-werkstatt.de 

Ich freu mich auf Euch! 
Eure Katja

Kurs 1 „monkeys“ 
donnerstags 15.30 – 16.15 Uhr 
(4 bis 6 Jahre, max. 6 Kinder ohne Eltern)

Gemeinsam mit unserer Cary aus Cardiff gehen wir auf 
Entdeckungsreise in die Welt der (englischen) Kinder-
literatur und Lieder. Wir tauchen spielerisch ein in die 
Weltsprache Englisch und entdecken mit Herz, Hand und 
Hirn – vorlesen, Geschichten malen, tanzen und singen. 

Termine: 7.10 / 14.10 / 21.10 / 28.10 / 11.11 /18.11 / 25. 11 / 2.12 
(8x) – 120 Euro

Kurs 1 „lions“  
donnerstags 17.00 – 17.45 Uhr 
(7 bis 9 Jahre, max. 6 Kinder ohne Eltern)

Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise in die Welt 
der (englischen) Kinderliteratur und Lieder. Wir tauchen 
spielerisch ein in die Weltsprache Englisch und entde-
cken mit Herz, Hand und Hirn viele kunterbunte Tierge-
schichten – von Mog the cat über Peter Rabbit bis zum 
Jungle Book. 

Termine: 7.10 / 14.10 / 21.10 / 28.10 / 11.11 /18.11 / 25. 11 / 2.12 
(8x) – 120 Euro
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