Englisch

You
are over 18 years old?
do you already have A2 language level?
want a vocational training or a job?
We offer
free participation
travelling expenses
individual start

Was gibt es noch bei uns?

Russisch

ты
старше 18 лет?
владеешь языковым уровнем A2?
хочешь найти работу или обучение
мы предлагаем
бесплатное участие в программе
возмещение проездных
индивидуальную запись

Kurdisch

Tu
Zêdetirî 18 salî ye?
Ma hûn jixwe asta zimanek A2 heye?
Dixwazin karek an perwerdehiyek bibînin
Em pêşkêş dikin
Beşdariya azad
Mesrefên rêwîtiyê
ketina kesane

Zertifizierte Sprachkurse ab
•
•
•
•

1 Teilnehmer

Deutsch
Deutsch für Pflegeberufe
Deutsch für technische Berufe
u.v.m.

A2.2 - C1.2
B1.2
B1.2

kostenfreie Teilnahme möglich!

Arabisch
أنت
 سنة؟18 عمرك أكثر من
هل لديك بالفعل مستوى لغةA2؟
تريد أن تجد وظيفة أو تدريب غملي

Türkisch

sen
18 yaşın üzerinde misin?
A2 dil seviyesine sahip misin?
bir iş veya çıraklık eğitimi için işletme bulmak
ister misin?

نحن نقدم
مشاركة مجانية
نفقات السفر
الدخول الفردي

über weitere 540 Module
Flyer finden Sie hier:
https://donner-partner.de/viona-sachsen/

Sana aşağıdaki imkanları sunuyoruz;
ücretsiz katılım
seyahat giderlerini üstleniyoruz.
Bireysel başlangıç.

Tigrinya
ንስኻ
ኣብ Agentur für Arbeit (ማእከል ስራሕ) ወይድማ
ማእከል ስራሕ ዝተመዝገብካ ዓሚል ዲኻ?
ኣብ ደረጃ ቋንቋ A2 በጺሕካ ዲኻ?
ስራሕ ወይድማ ኣፓረንትሺፕ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ
ንሕና እዞም ዝስዕቢ ነቕርበልካ
ነጻ ተሳትፎ
ናይ መጓዓዝያ ወጻኢ ይሽፈነልካ

ናይ ውልቀ መላለዪ

Fragen an:
Marco Neumann
neumann.dd@donner-partner.de
0177 623 19 48

2 Gruppen für 2020

Bisherige Erfahrungen

Wissen aufbauen
•
•

Deutsch lernen bis B1
Mathe Grundlagen
 B1 Prüfung
 Berufsanalyse

Wissen festigen
•
•

•

in 4 Städten aktiv

Donner und Partner GmbH

•

über 90 Teilnahmen

•

49 aktuell im Projekt

•

5 bisher in Ausbildung/Qualifizierungen

•

30 schon in Arbeit integriert

Zentrum für Bildung und Arbeit
Siegfried-Rädel-Straße 7
01809 Heidenau
03529 59 59 198

Deutsch vertiefen bis B2 möglich
Mathe für den Beruf
 B2 Prüfung möglich

Wissen vertiefen
•
•
•
•
•

Wo findet man uns

Wirtschaft und Verwaltung
Metall-, Elektro-, Bau- und Holztechnik
Textiltechnik, Chemie, Physik, Biologie
Druck- und Farbtechnik, Raumgestaltung
Gesundheit, Ernährung, Haus- und Agrarwirtschaft

Unsere Ziele

Unsere neuen Gruppen
1. Start
2. Start

10.08.2020
07.12.2020

Laufzeit
Mo-Fr

je 18 Monate
08:00 - 15:00

•
•
•

Ausbildung

Arbeit

•
•

Marco Neumann
neumann.dd@donner-partner.de
0177 623 19 48

kostenlose Teilnahme
Fahrtkostenerstattung
individueller Einstieg

Die Zielgruppe
•

Fragen an

über 18 Jahre mit Migrationshintergrund
Grundkenntnisse
der
deutschen
Sprache
Wunsch zur Ausbildung oder Arbeit

In enger Kooperation mit:

