
Das Netzwerk Les Petits bilingues wurde 1992 im Norden Frankreichs gegründet und bietet mittlerweile in 54 
Zentren in ganz Frankreich Englischkurse an.

(+33) 1 53 33 02 40 contact@gymglish.com gymglish.com

“Seit unserer Gründung bieten wir Einzelkurse und Kurse in Kleingruppen im 
Präsenzunterricht an. Es liegt uns besonders am Herzen, die passende Lehrkraft für 
jede(n) Lernende(n) zu finden und die Qualität der Kurse sicherzustellen. Insbesondere 
für die berufliche Fortbildung suchten wir eine zusätzliche Ergänzung, damit die 
Lernenden möglichst einen täglichen Kontakt mit der Fremdsprache haben. Unsere 
Stärke ist die außergewöhnliche Qualität der Leistungen unserer Marken, das heißt 
unseres spezialisierten Unterrichts, ob in unseren Schulungszentren, in Schulen oder 
bei unseren Kunden zu Hause. Außerdem sind wir in vielen Städten Frankreichs vertreten und in vielen Gemeinden zu 
wichtigen lokalen Akteuren geworden.” erklärt Adrien Rennesson, Generalsekretär.

Weiterbildungsbedarf

Seit 2019 bietet Les Petits Bilingues den Online-Englischkurs von Gymglish im Rahmen 
der Kurse für Firmenkunden an. 

Die Gymglish-Methode

Die Vorteile

“In unserem Bestreben, eine vollständige und außergewöhnliche Lernumgebung zu 
schaffen, sind digitale Lösungen wie die von Gymglish sehr willkommen. Lernende, 
die unsere Kurse aus beruflichen Gründen besuchen, haben zweimal pro Woche 
Präsenzunterricht. Dank Gymglish können sie seit täglich mit der englischen Sprache 
in Kontakt bleiben. Die täglichen Erinnerungen und Übungen sind unumgänglich, wenn 
man sich schnell verbessern möchte. Wir mögen diese Online-Kurse ganz besonders 
deshalb, weil sie Spaß machen und weil sie sich auf Business-Englisch konzentrieren; 
außerdem sind sie gut aufgebaut und vor allem individuell angepasst. Nicht jeder hat die Geduld oder die Lust, sich jeden 
Abend an den Schreibtisch zu setzen und stundenlang Englisch zu lernen.

Gymglish ist die perfekte Ergänzung zu unserem Präsenzunterricht. Unsere Lehrer*innen empfehlen ihren Lernenden, 
jeden Tag zu üben, um schnell Fortschritte zu machen. Um sein Niveau zu verbessern, muss man mit Interesse und 
Motivation bei der Sache sein und ein intensives Training absolvieren. Diese Art des Online-Unterrichts ist in echter 
Zeitgewinn, sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrkräfte, denn er konzentriert sich auf das Wesentliche.” bemerkt 
Adrien Rennesson.
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