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Wir bieten Ihnen maßgeschneiderten Englischunterricht für Ihre Firma als auch für privat Lerner an.

--Online und Vorort--

Wir sind eine Sprachschule für Englisch und bieten Ihnen unterschiedliche Englischkurse sowohl für
Business und Privat und ONLINE an. Ob Sie einen intensiven Kurs suchen, um bestimmte Ziele zu
realisieren oder vielleicht Ihre Sprachkenntnisse vor dem Urlaub aufbessern möchten, unsere
Muttersprachlichen Englischlehrer werden Ihren Englischunterricht auf Ihre Bedürfnisse Zuschneiden.
Durch 60- bis 90-minütigen Lektionen mit muttersprachlichen Lehrern verbessern Sie gezielt und langfristig
Ihre Englischkenntnisse. Ob Sie Ihr Englisch für den Urlaub aufbessern wollen oder gezieltes Business
Englisch suchen wir finden eine Lösung für Sie. Wenn Sie Englisch lernen möchten und Interesse an
Englischunterricht durch unsere Sprachschule haben, kontaktieren Sie uns doch einfach unverbindlich – gern
machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Unsere kompetenten Englischlehrer bieten Englischunterricht für alle Levels als Einzeltraining, in kleinen
Gruppen oder als Firmenkurse – der Unterricht findet in unserem Büro Hannover Nordstadt, beim Lernenden,
in der Firma oder bei Ihnen zu Hause statt.

Die Englischkurse an der Simmonds Sprachschule orientiert sich an Ihren Bedürfnissen und Ihrem
Terminkalender. Ob intensive Englischkurse tagsüber, intensiver oder regelmäßiger Einzelunterricht oder ein
wöchentlicher Kurs bei Ihnen in der Firma – Wir werden die richtige Lösung für Sie finden. Für die Auswahl
eines geeigneten Kurses überprüfen wir Ihre Englischkenntnisse. Mit unserem online Englischtest ist unsere
Einstufung schnell und kinderleicht. Damit verschaffen wir uns in einem persönlichen Eindruck, Jetzt
brauchen Sie nur noch einen Termin bei uns auszumachen. Nach einem Gespräch mit Herrn Simmonds
definieren wir dann realistische Ziele und unterbreiten Ihnen ein passendes Angebot. Falls es Ihnen lieber ist
online oder vielleicht eine Kombination von online und Vorort buchen möchten auch das können wir Ihnen
erstellen. 

Bei uns ist die Kombination aus Online und Offline Englischunterricht möglich – wir haben nämlich ein
besonderes Anliegen an Sie. Sie sind uns wichtig und wir möchten so flexibel wie möglich für Sie sein und
das Englisch lernen so angenehm wie möglich für Sie gestalten. Aus diesem Grund haben Sie bei uns die
Möglichkeit in Kombination Online und Offline Englisch zu lernen. Sie können uns gerne persönlich
Kennenlernen, vor Ort am Englischkurs teilnehmen und in der nächsten Stunde lieber an unserem Online
Englischkurs teilnehmen.


