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Jugendsprachkurse 7 bis 18 Jahre

Bist du unter 18 Jahre alt und willst deine Ferien mal anders verbringen? Wie wär's mit einem Sprachaufenthalt in der
Schweiz oder im Ausland? Mit einem Feriensprachkurs wird langweiliges Büffeln zum spannenden und lehrreichen
Unterricht. Der Sprachkurs wird mit vielen unterhaltsamen Freizeitaktivitäten kombiniert. Während deines Jugendsprachkurses lernst du viele neue Leute und Kulturen kennen. Bei Fragen oder Problemen bist du bei unserer deutschsprechenden Reiseleitung (während den Sommerferien) und den Betreuungspersonen der Schule das ganze Jahr
optimal aufgehoben.
Ein Sprachkurs hilft dir deine Sprachhemmungen abzubauen und Lernfortschritte zu erzielen. Nach dem Unterricht und
am Wochenende wird von der Schule ein Freizeitprogramm organisiert, welches den Sprachunterricht ideal ergänzt.
Je nach Kursort bist du bei einer sorgfältig ausgesuchten Gastfamilie oder auf dem Campus untergebracht.
Die internationalen Klassen schaffen Freundschaften über Grenzen hinweg!
Möchten deine Eltern auch einen Sprachkurs an der gleichen Destination besuchen? Wir bieten an einigen
Destinationen Familiensprachkurse an. Diese sind geeignet für die ganze Familie inklusive Kindern ab 3 Jahren.
•
•
•
•
•

abwechslungsreiches Freizeitprogramm
Schweizer Reiseleitung & Notfallnummer 24h (im Sommer)
Jugend-Event im Herbst – triff deine Gspänli!
Sprachen lernen mit Gleichaltrigen
Jugendliche treffen aus der ganzen Welt
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Achte im Katalog auf dieses Icon. Das sind alles Destinationen, an denen wir Jugendsprachkurse anbieten.
Bitte beachte, dass die Jugendlichen von den Erwachsenen getrennt werden und du mit Gleichaltrigen die
Schule und Aktivitäten besuchst.

«Ich habe meinen Jugendsprachkurs in den Sommerferien in Paignton (Südengland) verbracht. Das
Surfen war der Hammer!!! Meine Gastfamilie war einfach super!! Ich fand meine Reiseleitung super und
total cool. Die Ausflüge der Schule waren sehr schön und der Unterricht war sehr interessant. Ich fand
es toll in einem anderen Land zu sein und neue Freundschaften zu schliessen. Ich wäre am liebsten dort
geblieben.»
Nina, 15 Jahre , Jugendsprachkurs Paignton

