
Sprachförderung  

 

Clearingstelle Die Clearingstelle Sprachförderung im 
Landratsamt Böblingen ist Anlaufstation für 
Geflüchtete und Migrierte. Hier wird bezüglich 
der Sprachfördermöglichkeiten beraten und die 
Sprachkurse koordiniert. 
 
Clearing Point – Language Instruction 
On the 1st March 2018 the Administrative 
District Office of Böblingen installed a Clearing 
Point – Language Instruction for the district. 
Refugees and migrants are given advice relating 
to language instruction options, and language 
courses are coordinated.  
Ihre Ansprechpersonen sind Jana Honer und 
Ramona Weeck. 
Sprechzeiten: 
Mo 09.00 - 12.00 Uhr 
Di 09.00 - 12.00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
 

vhs. Böblingen-Sindelfingen : Die vhs.Böblingen-Sindelfingen ist ein 

zugelassener Kursträger des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge. Im Fachbereich 

Deutsch bieten wir Sprachkurse für Zuwanderer 

und Menschen mit einem fremdsprachlichen 

Hintergrund an. Das Hauptziel dieser Kurse ist 

dabei eine bessere und nachhaltigere Integration 

in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Unsere 

Sprachkurse sind für jeden unabhängig von 

Geschlecht, Herkunft oder Kenntnissen der 

deutschen Sprache geöffnet.  

Beratung und Anmeldung  

Vor dem Beginn des Sprachkurses möchten wir 

Sie zu unseren Beratungsterminen einladen.  

Wir bieten jeden Mittwoch und jeden 

Donnerstag kostenlose Beratungstermine an, um 

sich für einen Deutschkurs anzumelden. Eine 

vorherige Terminabsprache für den 

Beratungstermin ist nicht erforderlich. 

Anmeldungen über das Internet können leider 

nicht angenommen werden. Ein Kurseinstieg ist 

zu jedem Zeitpunkt möglich, so lange freie Plätze 

in den Kursen zur Verfügung stehen.  

 



Termine zur Beratung, Einstufung und 

Anmeldung:  

Mittwochs, 11:30 Uhr 

Böblingen, vhs im Höfle, Pestalozzistr. 4  

Donnerstags, 16:00 Uhr 

Sindelfingen, vhs im Gustav-Heinemann-Haus 

(GHH), Böblinger Straße 8  

 

 

The vhs.Böblingen-Sindelfingen is an accredited 
course provider of the Federal Office for 
Migration and Refugees. In our Department of 
German we offer courses for immigrants and 
foreign nationals wishing to learn German. The 
primary goal of these courses is to aid 
integration through a better command of the 
language. The courses are for anyone willing to 
learn German, regardless of age, nationality or 
previous knowledge. If you are intending to take 
up residence in Germany we recommend our 
integrations courses. But if you are only planning 
a temporary stopover in Germany and would like 
to acquire some knowledge of the language then 
we offer you varied possibilities.  
 
Before starting your German course we request 
you to come along for counselling. We offer free 
consultation every Wednesday and Thursday. 
Our teachers will help you to find an appropriate 
course suited to your skills and needs. You 
cannot register for German courses via the 
internet. It is possible to join a German course at 
any time during the semester if there are 
vacancies in the course.  
 
Dates and Times for Counselling and 
Registration:  
 
Wednesdays, 11:30 am 
 Böblingen, vhs im Höfle, Pestalozzistraße 4  
 
Thursdays, 4:00 pm 
 Sindelfingen, vhs im Gustav-Heinemann-Haus 
(GHH), Böblinger Straße 8 

 


