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Liebe Eltern, 

 

in der heutigen Welt ist die Beherrschung der englischen Sprache ein absolutes 

Muss. Auf Englisch abgefasste Texte zu lesen und zu verstehen ist heutzutage eine 

der wichtigsten Fähigkeiten, die jemand mitbringen sollte.  

 

Eine gute Alternative zu Lehrbüchern sind englischsprachige Zeitschriften wie 

Play (8-11-jährige Schüler), RR (10-13-jährige Schüler), Gate (13-17-jährige 

Schüler) und Bridge (15-20-jährige Schüler). Hier können Sie eine Leseprobe 

unserer Zeitschriften abrufen (links unten). 

 

 PLAY Englisch Zeitschrift download (8–11-jährige Schüler) 

 RR Englisch Zeitschrift download (10–13-jährige Schüler) 

 GATE Englisch Zeitschrift download (13–17-jährige Schüler) 

 BRIDGE Englisch Zeitschrift download (15–20-jährige Schüler) 

 

Die Zeitschriften sind speziell für den Einsatz im Unterricht und für das 

eigenständige Lesen zugeschnitten und sind stark auf die Bedürfnisse der Schüler 

abgestimmt. Sie sind so konzipiert, dass sie zu einer hohen Motivation der 

Schüler führen, sich damit auseinanderzusetzen. Außerdem sind die Zeitschriften 

leicht zu lesen und informieren die Schüler jeden Monat auf unterhaltsame 

Weise über aktuelle Themen.  

 

Sie können selbst ein Abonnement für Ihre Kinder bestellen, wenn aber 

mindestens 15 Eltern die Zeitschrift über die Schule beziehen, erhalten Sie einen 

Preisnachlass (siehe unten JAHRESABONNEMENT): 

 

JAHRESABONNEMENT: enthält 10 Ausgaben 
 
Anzahl der Ausgaben Rabatt Lieferung Kosten des Abonnements 

1–14 0% inklusive EUR 29 

15 und mehr 30% inklusive EUR 20 

 
www.bphi.de/bestellung | bestellung@bphi.de 

http://bphi.de/neue-zeitschrift-play/
http://bphi.de/rr/
http://bphi.de/gate/
http://bphi.de/gate/
http://bphi.de/bridge/
http://bphi.de/wp-content/uploads/2019/10/Play-GE.pdf
http://bphi.de/zeitschrift-rr/rr-special-issue/
http://bphi.de/wp-content/uploads/G-GE-MAG-2019-03-nahled.pdf
http://bphi.de/wp-content/uploads/B-GE-MAG-2019-03.pdf
http://www.bphi.de/bestellung
mailto:bestellung@bphi.de
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Die Zeitschriften erscheinen von September bis Juni. Das Abonnement ist 

jederzeit kündbar und der Betrag für gekündete Zeitschriften wird rückerstattet. 

Es endet automatisch mit der Juniausgabe. 

 

Wenn Sie an einem Bezug der Zeitschriften über die Schule interessiert sind, 

sagen Sie uns bitte Bescheid – einfach das BESTELLFORMULAR (siehe unten) 

ausfüllen und wir bestellen die Zeitschriften für Ihr Kind. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind einen Betrag in Höhe von 29 € für die Zeitschriften mit. Wenn andere Eltern 

ebenfalls mitmachen wollen, setzen wir uns mit Ihnen wegen des Preisnachlasses 

in Verbindung. 

 

BESTELLFORMULAR 

Mein Kind ________________________________, Klasse ___________ möchte die 

 

 

Zeitschrift ________________________________ abonnieren 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Ort Datum Unterschrift 

 
 


