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KURSANGEBOTE 

PROGRAMMBEREICH  
GESUNDHEITSBILDUNG 

 

Entspannung für Kinder
In diesem Kurs werden für Kinder geeignete Ent-
spannungsverfahren spielerisch vermittelt. Dabei 
lernen Kinder mit Stress, Ängsten und Unruhe 
umzugehen und in angespannten Situationen 
zur Ruhe zu kommen. Neben der eigentlichen 
Entspannung werden die Inhalte mit zahlreichen 
Übungen wie z. B. Bewegungsspielen, Konzentra-
tions- und Atemübungen erweitert.

Termine auf Anfrage.

Розслаблюючi вправи та iгри  
для дiтей
На цьому курсi за допомогою iгор 
будуть представленi пiходящi для дiтей 
розслабляючi вправи. При цьому будуть 
вчитися дiти як подолати i справитися зi 
стресом, страхами та неспокоєм, а також,  
як в напружених ситуцiях спокiйно 
реагувати. Одночасно змiст курсу буде 
розширюватися з бiльш рiзноманiтними 
вправами, наприклад рухливi iгри, 
методи концетрацiї та вправи для 
дихання.

Kontakt: Marina Simanski
T.: 0 53 61.893 90-80
marina.simanski@vhs-wolfsburg.de

Ukrainische Küche
Erster Termin voraussichtlich im Juni, danach 
weitere Termine in Abstimmung.

Ein ukrainisches Sprichwort besagt „Der Weg zum 
Herzen eines Gastes führt über seinen Magen“.  
Die ukrainische Küche hat sich aus einer sehr langen  
Tradition und zahlreichen Einflüssen entwickelt, es 
gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Gerichte 
aus den unterschiedlichsten Regionen. Bekannt 
ist die Ukraine für herzhafte und deftige Speisen, 
traditionelle Zubereitungs- und Garmethoden.  
Wir probieren Warenyky und Galuschki und andere 
Leckereien, lernen ukrainische Gastfreundschaft 
kennen und lassen ein Stück ukrainische Heimat 
in unsere Lehrküche einziehen.

Україська кухня
Початок курсу в червні, подальші  
дати за узгодженням.

Iснує гарне україське прислiв‘я “ Шлях 
до серця гостя проходить через шлунок”.  
Українська кухня утворилася з дуже 
давнiх iсторичних традицiй та багатьох 
впливань з iнших нацiональностей. На 
цей час iснує дуже багато рiзноманiтних 
страв з рiзних регiонiв. Україна вiдома 
своєю смачною та ситньою їжею, 
традицiними способами та методами 
приготування. Ми спробуємо вареники, 
галушки i також iншi смакоти, впiзнаємо 
українську гостинність, дозволимо нам 
один шматочок україської батькiвщини в 
нашу кухню дозволимо добавити.

Kontakt: Marina Simanski
T.: 0 53 61.893 90-80
marina.simanski@vhs-wolfsburg.de
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Crashkurs Ukrainisch für Helfende
Sie sind ehrenamtlich aktiv und haben Interesse 
an einem Crash-Kurs Ukrainisch? In diesem Kurs 
bekommen Sie einen ersten Einblick in die Sprache 
und lernen, kurze Dialoge zu führen. Nebenbei 
erfahren Sie viel über die ukrainische Kultur. 

Termine auf Anfrage.

Kontakt: Lejla Specht
T.: 0 53 61.890 208-31
lejla.specht@vhs-wolfsburg.de

KURSANGEBOTE 

PROGRAMMBEREICH  
FREMDSPRACHEN /  
QUALIFIZIERUNG

 

Ukrainisch  – The European Language 
Certificates (telc) 
Kurs-Nr. 221500690

Das Bildungshaus der Stadt Wolfsburg und die 
VHS stehen für die Qualifizierung von Sprachkom-
petenzen.
Aktuell wird an Formaten gearbeitet, um Inter-
essierten einen Nachweis über ihre Ukrainisch-
Kenntnisse auf C1-Niveau zu ermöglichen.
Ein Prüfungstermin steht noch aus. Bei Interesse 
nehmen wir Sie gerne in unsere Warteliste auf.

Kontakt:  
info@vhs-wolfsburg.de
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KURSANGEBOTE 

PROGRAMMBEREICH  
FREMDSPRACHEN 

 

Ukrainisch als Muttersprache für 
Kinder und Jugendliche
Das Ziel des Kurses ist die Förderung des Ukrai-
nischen als Muttersprache, um 1. interkulturelle 
Schlüsselkompetenzen zu erwerben, die in der 
Bildungsbiografie verankert werden und 2. eine 
mögliche Reintegration zu erleichtern.  
Die Pflege der Herkunftssprache festigt nicht nur 
die Sprachkompetenz, sondern beeinflusst auch 
den Erwerb der deutschen Sprache positiv, sowie 
die fachlichen Leistungen insgesamt.

Termine auf Anfrage.

Уроки рiдноi мови для украiнських 
дiтей та пiдлiткiв в громадськiй 
школi мiста Вольфсбург
Цiль цього курсу пiдтримування 
украiнцями знання рiдноi мови.
1.Отримати мiжнародну ключову 
компетенцiю, яка буде вiдображатися 
в бiографii 2.Можливiсть полегшити 
повернення на батькiвщину
Пiклування та розумiння рiдноi мови 
закрiпляе не тiльки мовну компетенцiю, 
а мае позитивний вплив на вивчення 
нiмецькоi мови i також професiйних 
досягнень в цiлому.

Kontakt: Lejla Specht
T.: 0 53 61.890 208-31
lejla.specht@vhs-wolfsburg.de


