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Die Qualität unserer Kurse bei Ihnen im
Wohnzimmer!
alpha-b.fr/de/virtuelles-klassenzimmer

Warum alpha.b wählen?
alpha.b ist eine der wenigen Französisch

All unsere Französischkurse werden von

Sprachschulen mit den 3 wichtigsten

qualifizierten Lehrern geleitet, die eine

nationalen und internationalen

kommunikative Methode verwenden um Ihnen

Akkreditierungen:

zu helfen, sich schneller und leichter auf

Qualité FLE, IALC und Eaquals garantieren die

Französisch ausdrücken zu können.

Qualität unserer Kurse.

Online Kurse live mit Ihrem Lehrer

"Having tried an in-person class at alpha.b, I was very interested to
see what the virtual classes would be like. For me and many people
around the world at the moment, virtual classes are a real necessity
if you want to continue learning French.
Yes, it’s true that learning French at home, where you already have to
be most of the time anyway, is a far less attractive proposition than
learning French on the beautiful French Riviera. On the other hand,
this way I can attend my classes in my bedroom, wrapped in a blanket with a mug of tea (an essential ingredient for learning for British
people)."

Annie, 20 ans, Angleterre

100% der Zeit live mit Ihrem Lehrer

Ihr Lehrer gibt Ihnen zusätzliche Aufgaben, die Sie neben der Zeit des Unterrichts erledigen können

K leine Gruppen

max. 7 Schüler pro Klasse

Auf einer Platform die für den Unterricht gemacht ist

Wir verwenden die Platform «Webroom»,welche eine bessere Qualität bietet als andere und komplett
auf den Unterricht angepasst ist

Keine zusätzlichen Kosten

Sie zahlen keine Anmelde- oder Einstufungsgebühren

Grundkurs 10 h / Woche
Wie lange dauert der Kurs?
Der Kurs dauert jeweils 2 Stunden, und Sie haben jeden Tag von Montag bis Freitag Unterricht. Das
macht insgesamt 10 Zeitstunden Französisch Kurs im virtuellen Klassenzimmer.
Wann findet der Kurs statt?
Der Kurs läuft von 17:00 bis 19:00 (mitteleuropäische Zeit-Paris)
Welches Niveau benötigen Sie um an dem Kurs teilzunehmen?
Wir bieten einen Kurs Niveau A2/B1 und einen Kurs Niveau B1/B2 an
Wie viel kostet der Kurs?
Der Preis beträgt 180€ / Woche

Einzelunterricht
Wie lange dauert der Kurs?
Sie entscheiden wieviele Unterrichtseinheiten Sie buchen möchten
Wann findet der Kurs statt?
Die Zeiten für den Einzelunterricht sind flexibel. Kommunizieren Sie uns Ihren Wunsch, und wir halten
Rücksprache mit unseren Lehrern
Welches Niveau benötigen Sie um an dem Kurs teilzunehmen?
Der Einzelunterricht ist für jedes Niveau zugänglich
Wie viel kostet der Kurs?
Der Preis beträgt 55€ / Stunde
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