
Wir sind das erste internationale Sommerlager in Zypern mit 15jähriger Erfahrung! Wir sind uns
bewusst, dass die Qualität von Unterbringung und der Lernprozess an sich extrem wichtig für
diejenigen sind, die sich für einen Sprachkurs im Ausland entscheiden. Aus diesen Grund freuen
wir uns, bekannt geben zu können, dass wir seit 2015 mit unserem Sommerlager einen neuen
Standard gesetzt haben. Wir haben neue Unterbringungsmöglichkeiten und ein neues
Lehrgebäude. Zusätzlich werden wir während des Jahres eine neue Auswahl an Lehr- und
Freizeitprogrammen anbieten

Studenten übernachten in einem 3-Sterne Hotel direkt am Strand von Limassol. Kioske,
Kaffeeshops, Restaurants und alles, was das Nachtleben zu bieten hat, sind fußläufig erreichbar,
da wir mitten im Haupttouristenzentrum situiert sind. Unsere neue Schule befindet sich zudem nur
vier Gehminuten vom Hotel entfernt.

Zypern ist der beste Platz, um Lernen und großartige Ferien zu kombinieren! Warum? Da Zypern
eine Britische Kolonie war, spricht nahezu jeder Englisch. Deshalb ist es ein idealer Ort, seine
Sprachkenntnisse zu üben und nebenbei Strand und Sonnenschein zu genießen! Die Insel lockt mit
350 Sonnentagen im Jahr und um sich in den Sommermonaten abzukühlen, kann man jederzeit
eine Runde im hauseigenen Hotelpool oder im Meer schwimmen. Letzteres ist direkt vor der Tür!
Darüberhinaus hat Zypern eine reiche und vielfältige Kulturgeschichte zu bieten und Studenten
haben die Möglichkeit, viele interessante Plätze zu besuchen und die traditionelle Küche der Insel
zu genießen.

Wir bieten ansprechende und effektive Sprachprogramme, welche den Anforderungen unserer
internationalen Studenten entsprechen. Einer unserer Hauptziele ist, dass die Studenten mit
anderen kooperieren lernen und eine Vielfalt von Sprachfähigkeiten und sozialen Fertigkeiten
durch unsere modernen und innovativen Methoden entwickeln. Bisherige Studenten empfanden
die Kurse als sehr spaßig und inspirierend, da sie in einer ganz anderen Weise konzipiert sind, als
das, was sie normalerweise gewohnt sind. Sie lernen, mit anderen Leuten aus verschiedenen
Ländern und Kulturen zu kommunizieren und zu interagieren. Dies führt zu gegenseitigem
Verstehen und Toleranz gegenüber anderen und Freundschaften werden geschlossen, welche
selbst nachdem die Studenten Zypern verlassen haben, lange fortbestehen werden.

Wir hoffen, dass Sie alle Informationen, die Sie über unsere Schule suchen, in dieser Broschüre
finden. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Zypern bald willkommen zu heißen!

Claire Baker

Direktorin
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Willkommen im wunderschönen

und sonnigen Zypern!
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von Zypern sind bekannt für ihre
„filoxenia“ - ihre Gastfreundschaft.
Deshalb fühlen sich Besucher auf Zypern
immer willkommen und werden einen
unvergesslichen Aufenthalt haben.

Limassol ist die zweitgrößte Stadt in
Zypern und ist bekannt für seinen
Tourismus. Es ist die Spaß liebende Stadt
der Insel. Die Leute kommen hierher, um
Strände und Meer zu genießen und sich
zu erholen. Der moderne, kürzlich
erbaute Yachthafen mit seinen
Restaurants und Bars ist sowohl für
Touristen als auch Einheimische ein
populärer Treffpunkt. Die Altstadt hat
e i n e Bu rg , we l c he m i t e i n e r
Fußgängerzone umgeben ist. In der Nähe
sind eine Menge lokaler als auch
internationaler Läden ansässig, welche
alle Art n Produkten verkaufen. Die
Strandpromenade und das neu erbaute
Molos(?)-Areal sind beliebte Plätze für
einen Spaziergang in der lauen
Abendbrise. Das Nachtleben bietet etwas
für jedes Alter – von Diskos und Klubs
über lokale Tavernen bis zu gemütlichen
Kaffees.

Das ganze Jahr über finden Events und
Festivals für jeden Geschmack statt und
Sie können ihren Besuch im Hinblick auf
ihre Lieblingsaktivitäten koordinieren.

I n t e r n a t i o n a l e s D o k u m e n -
taionsfestival (August)
Weinfestival (Ende August – Beginn
September)
Karneval (Februar/ März)
Blumenfestival (Mai)
Shakespeare-Nächte (Juni)
Filmfestival (Oktober und Mai)

Entfernung zu den Flughäfen:
Larnaca – Limassol 80 km
Paphos – Limassol 80 km
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LIMASSOL

Ort

Klima

Tourismus

Kultur und Geschichte

– gelegen im östlichen Mittelmeer
und einfach von Europa, Asien und Afrika
zu erreichen

– warmes, sonniges Klima das
ganze Jahr über, weshalb es der ideale
Platz für Studenten ist, um zu lernen UND
Spaß zu haben

– ist Zyperns größte
Industrie seit den 1980ern. Alle Schilder
sind in Englisch, alle Läden, Kaffees,
Restaurants und andere Einrichtungen
ebenfalls

– Zypern hat
eine reiche und vielfältige Geschichte zu

bieten. Durch die Jahrhunderte haben
Siedler ihre Fußabdrücke auf der Insel
hinterlassen – Burgen, Mosaike und
Romanische Theater sind nur ein paar
interessante Beispiele, was zu erkunden
ist.

– Fast alle Strände von
Zypern sind von feinem Sandstrand und
das Wasser ist klar und überwiegend
warm das ganze Jahr über. Zypern hat das
klarste Meerwasser in Europa.

– Es gibt eine Menge
Möglichkeiten! Nicht nur ist Zypern DER
Platz für Wasser- und Strandsport,
sondern hat auch eine Menge anderer
spaßiger Aktivitäten für Besucher zu
bieten: kulturelle und historische
Exkursionen, Wasserparks, Miniausflüge
und Festivals. Für jedes Alter ist etwas
dabei!

– In der letzten globalen
Erhebung war Zypern erster in Sachen
Sicherheit in der Kategorie kleiner Länder
und fünfter bei allen Ländern insgesamt.
Es ist ein sehr sicherer Ort, bei Tag ls auch
bei Nacht.

– Die Einheimischen

Meer und Strand

Aktivitäten

Sicherheit

Gastfreundschaft

CYPRUS • LIMASSOL

Warum Zypern?
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Mit ihrer Gründung im Jahre 2000 ist die

Englische Sonnenschule auf Zypern die

erste internationale Sommerschule in

Zypern. Unsere Schule bietet seit mehr

als 15 Jahren Englische Sprachkurse für

internationale Studenten an. Die Schule

ist auf dem Konzept basiert, dass Lernen

spaßig und interessant sein kann und

trotzdem dynamisch und lehrreich ist.

Alle Englischlehrer sind Muttersprachler,

voll qualifiziert und haben eine Menge

Erfahrung mit dem Unterrichten von

Studenten verschiedener kultureller

Hintergründe. Sie sind in der Lage, die

Vorteile des interkulturellen Potenzials

ihrer Studenten zu nutzen und sie fördern

Kooperation und Kommunikation. Wir

legen Wert darauf, dass immer

verschiedene Nationalitäten in den

Kursen gemixt werden, um die

Kommunikationssprache in Englisch zu

halten und einen maximalen Lernerfolg

zu erzielen.

Seit 2015 haben wir die Freude,

Unterr icht auf unserem neuen

Grundstück anzubieten. Die Schule ist

direkt gegenüber des Hotels. Unsere

Lehrer holen jüngere Schüler und

Teenanger vom Hotel ab, um zusammen

Örtlichkeiten

zur Schule zu laufen. Neben der Schule,

ist ein Laden mit Snacks zu finden.

Alle Klassenräume sind klimatisiert und

haben Wlan-Zugang. V ie le der

Unterrichtsstunden integrieren das

I n t e r n e t u n d b e i n h a l t e n d a s

eigenständige Erstellen und ausarbeiten

von Projekten. Unterrichtseinheiten für

Erwachsene werden in Gruppen von

maximal 12 Teilnehmer gehalten.

Jugendliche im Alter von 6-11 Jahren

haben Unterrichtseinheiten in 4-8er

Gruppen, 11-15Jährge in Gruppen von

11-15 Personen pro Klasse, auch wenn es

oft weniger sind.

Klassenräume

Die Schule

Beach

Park Beach
Thrifty Dollar Car

Rental Limassol

School
Campus

School

Campus

Apartments

Georgiou’A
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Apartments

Erster und letzter Tag

Stunden

Zu Beginn absolviert jeder Teilnehmer
einen Einstufungstest. Abhängig von
den Resultaten werden dann alle
entsprechenden Klassen/ Sprachniveaus
zugewiesen. Alle Teilnehmer absolvieren
zudem einen Test am Ende, um ein
Zertifikat über Leistung mit Note und
erreichtem Sprachlevel zu erhalten.

Unterricht findet von 09:00 – 13:00 Uhr
statt.

20 Unterrichtsstunden pro Woche à 50
jeweils Minuten ( im Vergleich zu 45
Minuten vieler anderer Schulen, wodurch
die Teilnehmer 100 Minuten pro Woche
extra erhalten!)
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Mahlzeiten
A l l e M a h l z e i t e n w e r d e n i m
Hauptrestaurant eingenommen, es gilt
Selbstbedienung bei reichhaltigem
Buffett. Täglich haben Sie eine vielfältige
Wahl zwischen leckeren Speisen, bei
denen für jeden Geschmack etwas dabei
ist. Kaltes. Erfrischendes Wasser ist
kostenlos für alle ESSC-Teilnehmer.

Auswahl an Salaten, Käse, Oliven,
Joghurt und Früchten
Auswahl an heißen Speisen – Eier,
Speck, Pilze, Haferflocken
Müsli und Toast
Tee, Kaffee, Saft

Auswahl an Salaten und Dips/ Joghurt
(4/5)
Heiße Speisen – 2/3 Fleischgerichte
und ein Fischgericht
Reis, Kartoffeln, vegetarisches Gericht
Nachtisch, Früchte, Marmelade,
Kuchen

Ähnlich zum Mittagsessen, nur nach
Themen ausgerichtet, z.B. Asiatisch,
Holzfäller, Italienisch

Jeden Dienstag g ibt es e inen
Griechischen Abend mit Griechischem
Essen und einer Liveband, welche lokale
Musik darbietet. Zusätzlich werden
traditionelle Griechische und Zyprische
Aufführungen und Tänze aufgeführt.
Gäste sind herzlich dazu eingeladen, zu
partizipieren und einen der vielleicht
etwas weniger energetischen Tänze zu
lernen!

Frühstück:

Mittagessen: Buffet

Abendbrot: Buffet
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2015 haben wir die Unterbringung-
smöglichkeiten auf ein neues Niveau
gehoben. Teilnehmer werden fortan im
Park Beach Hotel *** oder in der Park
Beach Apartment-Residenz gegenüber
untergebracht- Beide liegen an der Küste
direkt im Touristenzentrum von Limassol.
Das Hotel liegt direkt am Strand, so dass
Teilnehmer jederzeit im Meer schwimmen
oder sich Wassersport oder anderen
Aktivitäten am Strand widmen können.
Das Hotel ist familiengeführt und hat eine
sehr freundliche Atmosphäre. Nahe des
Hotels befinden sich eine Reihe Läden,
Kaffees, Bars und Restaurants sowie die
stark nachgefragten Eisläden und Frozen
Yoghurts-Shops. Die Hauptstraße zu
Altstadt und Shoppingcenter ist direkt vor
der Tür, ein Bus fährt durchgehend in
beide Richtungen. Fußgängerzone und

Radweg beginnen direkt vor dem Hotel
und führen entlang der Küste bis zum
Yachthafen.

Das Hotel verfügt über einen hauseigenen
Pool, einen Pool extra für Kinder,
Sonnenliegen, Sonnenschirme und eine
Bar, um sich mit Snacks und Drinks zu
versorgen. Wlan-Zugang ist kostenlos in
allen öffentlichen Bereichen und die
Rezeption ist 24h besetzt. Zusätzlich
stehen ein Spielebereich, eine TV-Lounge
mit Billardtisch und ein Fitnesscenter zur
Verfügung.

Teilnehmer genießen Sonderpreise für
alle Getränke. Bei Ankunft erhalten Sie
eine Rabattkarte, mit der sie die
Sonderpreise erhalten.

Teilnehmer übernachten in 4/5er-Bett
Zimmern. Einzel- und Doppelzimmer
können gegen Aufpreis gebucht werden.
Die Zimmer sind geräumig, gut
ausgestattet und geschmackvol l
dekoriert. Manche der Zimmer haben
Meerblick. Alle Zimmer haben ein eigenes
Bad, eine Veranda, Telefon und sind voll
klimatisiert.

Rabatt für Teilnehmer

Service und Unterbringung

Zimmer

Unser Campus
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Wünsche und Ansprüche der Kinder
eingegangen werden kann.

Alle Kinder übernachten auf dem Campus
mit Vollpension. Das Freizeitprogramm
unterscheidet sich von dem der
Jugendlichen und ist ideal auf die
angepasst. Zwar werden sie an ein paar
gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen,
aber wird es auch viele spezielle
kindgerechte Spiele und Events geben.
Eine Aufsichtsperson wird rund um die
Uhr zur Verfügung stehen, so dass immer
jemand anwesend ist, wenn Hilfe
benötigt wird, sei es waschen der
Kleidung, morgendliches pünktliches
Aufstehen oder sicher zu stellen, dass
ordentlich und gesund gegessen wird.

Für Teilnehmer, die nicht auf dem
Campus, sondern bei ihren Eltern mit in
einem anderen Hotel übernachten,
bieten wir die Möglichkeit an, an unseren
Sommercamps teilzunehmen – mit
Englischstunden am Morgen und
Aktivitäten am Nachmittag. Auch können
sie an manchen der Abendevents
teilnehmen. Die Kinder erhalten ein
warmes Mittag auf dem Campus
Montags-Freitags. Für einen Aufpreis
kann Abendbrot hinzugebucht werden.
Auch können die Kinder an den
Wochenendexkursionen Teilnehmen
(Verpflegungspaket ist nicht enthalte).

Tagescamp

Englisch lernen und Spaß in der Sonne
haben alles inklusive! Die Jugendlichen
bleiben für mindestens zwei Wochen auf
dem Campus, Vollpension inklusive. Eine
großartige Möglichkeit für junge Leute,
neue Freundschaften zu schließen,
Lernfähigkeiten zu entwickeln und
Informationen über das eigene und
fremde Länder auszutauschen, indem
man eine gemeinsame Sprache benutzt.

Die Jugendlichen nehmen an 20
Unterric

über 4
Unterrichtseinheiten bis 13Uhr. Es gibt
zwei Pausen von 15-20 Minuten. Die
Betonung liegt auf der Entwicklung von
Sprach- und Kommunikationsfertigkeiten
im (Gruppen)dialog.

Jugendliche von 15 Jahren und älter
haben die Möglichkeit, anstatt 20
genereller Englischstunden pro Woche
Vorbereitungsstunden für die IELTS-
Prüfung zu buchen.

Wir glauben daran, das es immens
wichtig ist, die Sprachfähigkeiten der
Jugendlichen zusammen mit ihren
Onlinefertigkeiten zu entwickeln, denn es
sind genau diese Fertigkeiten, die sie in
ihrem späteren Berufsleben gebrauchen
werden. Daher haben wir ein neues
Onlinemagazin, welches regelmäßig auf
u n s e r e r F a c e b o o k s e i t e
www.facebook.com/ sunnyschool
veröffentlicht wird. Das Magazi beinhaltet
Fotos und Videos der Teilnehmer,
Arbeitsergebnisse der Jugendlichen wie
Gedichte ud kle ine Texte plus
Sonderangebote, Wettbewerbe, Spiele,
Links zu Sprachtrainingsseiten und
weitere interessante Informationen.

htsstunden Englisch à 50 Minuten
pro Woche teil. Die Gruppen sind durch
alle Nationalitäten gemischt und
bestehen aus maximal 15 Teilnehmer,
wobei es in der Regel weniger sind. Nach
dem Frühstück beginnt der Unterricht um
9Uhr am Morgen und erstreckt sich

Neue Methoden während des
Unterrichts

D i e Te i l n e h m e r e r h a l t e n e i n
Willkommenspaket mit Schulrucksack,
Schreibheft, Stift und einem T-Shirt.

Wir haben außerdem ein spannendes
Akt iv i tä t sprogramm entw icke l t .
Teilnehmer werden die zeit ihres Lebens
haben! Alle Aktivitäten werden in Englisch
stattfinden, so dass das Lernen auch
außerhalb des Klassenraums in spaßiger
Atmosphäre weitergehen kann.

Dies ist ein für Kinder maßgeschneidertes
Programm. Kinder im Alter von 6-8
Jahren können zusammen mit ihren
Eltern im Rahmen des Mutter-Kind-
Programmes teilnehmen oder in Gruppen
zusammen mit dem Gruppenleiter. Kinder
im Alter von 9-10 Jahren können ohne
Beg le i tung te i l nehmen , so fe rn
Flugassistenz durch das Flugpersonal
a r r a n g i e r t i s t . U n s e r e
Schulrepräsentatoren werden die Kinder
dann direkt vom Flughafen abholen.

K i n d e r h a b e n e i n e n a n d e r e n
Unterrichtsstil. Sie werden Englisch durch
Spaß und Spiel lernen. Der Unterricht
selbst wird in modernen, klimatisierten
K lassenräumen abgeha l ten mi t
Teilnehmern von maximal 4-8. Es gibt 20
Unterrichtsstunden pro Woche. Unsere
Lehrer sind erfahren im Umgang mit
Kindern, so dass angemessen auf die

Englische Camps für

Kinder 6-10 Jahre

Sommerlager

Englische Camps für

Jugendliche 11-18 Jahre



Wir haben ein volles Freizeitprogramm
für Kinder und Jugendliche, welches zum
Ziel hat, ihre Sprachfertigkeiten
wortwörtlich spielend zu verbessern und
dabei neue Freundschaften zu schließen.
Kinder von 6-10 Jahren haben
normalerweise ein von den Jugendlichen
abweichendes Programm.

Das 2-Wochenprogramm beinhaltet nicht
nur Nachmittags- und Abendaktivitäten,
sondern auch interessante Exkursionen,
welche unseren Teilnehmern die
Möglichkeit geben, die Geschichte und
Schönheit von Zypern kennen zu lernen.
Wir organis ieren die folgenden
Exkursionen:

Ein Zweitagesausflug zu einem der
folgenden Orte: Wasserparks, Paphos mit
seinem alten Amphitheater in Curium, die
Hauptstadt von Zpern Nicosia, die Stadt
Larnaca mit dem Ayia Napa-Strand
Zwei Halbtagesausflüge zum: Curium-
Strand, L imassols Altstadt mit
Besichtigung des Yachtshafens

Nach dem Mittagessen zwischen 14:00 –
15:30 Uhr können die Teilnehmer wählen
zwischen Entspannung am Pool oder
Teilnahme an einem der optionalen neuen
AGs, welche von den Lehrern geleitet
werden. Dies bietet eine zusätzliche
Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu
verbessern!

Buch AG – für alle, die Literatur oder
Geschriebenes diskutieren wollen

Film AG – für alle, die Filme und
Dokumenta t ionen d i skut ie ren
möchten

�

�

Nachmittagsaktivitäten:

�

�

Kaffee AG – zusätzliche Übung in
alltäglicher Gesprächsführung
Zypern AG – für alle, die sich für die
Gesch i ch t e , Trad i t i onen und
Mythologie Zypern interessieren

Von 15:30 – 19:00 Uhr können die Kinder
und Jugendlichen an verschiedenen
Aktivitäten teilnehmen, die jeweils ihrem
Alter und ihren Interessen entsprechen.
Wir organisieren Sportspiele am Strand,
Wassersport, soziale Aktivitäten und
Halbtagsausflüge. Teilnehmer können
das fantastisch sonnige Wetter genießen
und neue Freundschaften zu Kindern und
Jugendlichen aus anderen Ländern
knüpfen und ihr Englischlevel dabei Stück
für Stück verbessern. Wir versuchen, die
Angebote alle drei Wochen zu ändern, so
dass es umso spaßiger für diejenigen
wird, die länger bei uns bleiben!

Das Freizeitprogramm für Jugendliche
beinhaltet:
Bananenbootausflug, Bootsausflug,
Volleyball- und andere Strandspiele,

Aktivitäten

Escape room, soziale Spiele, Fotospiele,
Filmcliperstellung, Griechischunterricht,
Kochunterricht, Spaziergänge und
Shopping, Halbtagesausflüge

Das Freizeitprogramm für Kinder
beinhaltet:

Nach dem Abendbrot (nach 20:00 Uhr)
gibt es ein vielfältiges Angebot an
Aktivitäten. Jugendliche können
zwischen Disko, Karaoke, Talentabend,
Olympischen Spielen, Fußball, Volleyball,
Basketball, Griechischem Abend und
Griechischem Tanz, Tanzstunden und
einem Besuch des Limassolser
Yatchhafens bei Nacht wählen.

Kinder haben die Wahl zwischen
Pantomime, Bingo, Filmabend dem Alter
entsprechend, Griechischem Abend mit
Tanz, Zumba und interaktiven sozialen
Spielen.

Unsere Schule kümmert sich 24 Stunden
am Tag um die Teilnehmer: während des
Unterrichts, bei der Freizeitunterhaltung
und den Abend- und Nachtaktivitäten!

Bootsausflug, Spiele am Strand,
interaktive Spiele, Piñata, Spaziergänge,
Eis inklusive, Bowling, Kochen zyprischer
Art, Halbtagesausflüge

Abendaktivitäten

Activities sample for teenager camp Week 1
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Methodik und die Teilnehmer können
jederzeit ihre Themen und Ideen mit
einbringen. Sie können ebenfalls an
Nachmittags- und Abendaktivitäten
teilnehmen, welche eine zusätzliche
Chance geben, Sprachkenntnisse zu
verbessern und neue Freunde kennen zu
lernen.

: sie können sich
ganz ruhig am Hotelppol oder Strand
entspannen oder ebenfa l l s an
Sprachkursen teilnehmen. Unterricht
wird abgehalten zusammen mit anderen
Erwachsenen und Studenten im Alter von
16+. Die Gruppen setzen sich dabei nach
jeweiligem Sprachlevel zusammen. Der
Unterricht läuft parallel zu dem der
Kinder von 9:00-13:00 Uhr. Eltern, die
mehr lernen möchten, können zusätzlich
an ein bis zwei individuellen Stunden
teilnehmen oder an abendlichen
Business-Englisch Gruppen teilnehmen.
Alternativ können Eltern auch an
Exkursionen teilnehmen im Wissen, dass
ihre Kinder derweil in sicheren Händen
auf unserem Campus sind.

Das Eltern-Kind-Paket beinhaltet den
Transport vom und zum Flughafen.

Eltern haben die Wahl

Das Eltern-Kind-Paket ist speziell für
Familien konzipiert, die ihre Ferien
zusammen an einem Ort verbringen
möchten. Durch Teilnahme an jeweils
entsprechend altersangemessenen
Kursen und Aktivitäten, ist es für alle
möglich, die aktive und spaßige Ferien zu
genießen und gleichzeitig seine
Englischkenntnisse zu verbessern.

Wir haben unterschiedliche Pakete
konz i p i e r t , d i e ve r s ch i edenen
Ansprüchen genügen: ein Elternteil + ein
oder mehr Kinder, zwei Elternteile mit
einem oder mehr Kindern, Eltern, die
entweder mit Englisch lernen möchten
oder einfach am Strand entsannen
möchten.

: Kinder im
Vorschulalter können den Kindergarten in
der Nähe des Campus besuchen, welcher
von 8:00-13:30Uhr geöffnet ist. Die
Option, die Kinder später abzuholen,
besteht ebenfalls bis 18:00Uhr bei
Absprache. Kinder haben hier die
Möglichkeit mit Gleichaltrigen aus
verschiedenen Ländern in Englisch zu
interagieren. Sie verbringen ihre Zeit mit
Spielen, singen, Kunst und Werken. Die
Lehrer konzentrieren sich auf die
Entwicklung der sozialen und personalen
Fähigkeiten der Kinder. Zudem werden
G r u n d ke n n t n i s s e i n Re c h n e n ,
Problemlösen und schlussfolgerndem
Denken unterrichtet. In diesem kreativen
Umfeld werden sie neues Wissen und
Verständnis der Welt um sie herum
erlangen.

: Auch gibt es
die Option einer Tagesmutter für Kinder
von 1-6 Jahren. Bei vorheriger Absprache
können Eltern ihre Kinder zu jeder
Tageszeit in sichere Hände übergeben;

Kindergarten (2-5Jahre)

Babysitting (1-6 Jahre)

auch abends möglich. Die Kinder
verbr ingen h ie r ih re Ze i t m i t
beaufsichtigtem Spielen außerhalb des
Klassenraumes und Lernen Englisch zu
sprechen und neue Vokabeln kennen.

: Jüngere
Kinder zwischen 6 bis 11 Jahren nehmen
an unserem Kindersommercamp teil.
Morgens nehmen sie von 9:00-13:00 Uhr
am Unterricht teil und lernen Englisch
durch verschiedene Spiele, Singen und
spaßige Aktivitäten. Insgesamt haben sie
20 Unterrichtsstunden in der Woche in
kleinen Gruppen von maximal acht
K indern . S ie können auch an
Nachmittags- und Abendaktivitäten
teilnehmen, welche speziell für ihre
Altersgruppe konzipiert sind, so dass sich
die Eltern Zeit zum Entspannen nehmen
können oder um alleine die Insel zu
erkunden.

:
Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren
werden das Jugendsommercamp
besuchen. Morgens nehmen sie von 9:99-
13:00 Uhr am Unterricht teil. Sie haben
20 Unterrichtsstunden pro Woche in
Gruppen von maximal 15 Personen. Der
Unterricht basiert auf kommunikativer

Kinder von 6-10 Jahren

Jugendliche von 11-16 Jahren

Eltern- und Kindprogramm












