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Information zur Sprachenfahrt nach Benalmádena, Andalusien im Juni 2019
Seit geraumer Zeit äußern die Schüler*innen der Oberstufe immer wieder den Wunsch, eine Sprachenfahrt ins spanischsprachige Ausland machen zu dürfen und wir freuen uns sehr, in diesem Jahr
erstmals dem Wunsch nachkommen und ein entsprechendes Angebot machen zu können. Im „Fahrtenfenster Sommer“ vom 16. bis 22. Juni 2019 bieten wir für alle Spanischlernenden der Einführungsphase eine Sprachreise nach Spanien an. Sie führt uns in die spanischen Region Andalusien an
das Colegio Maravillas (www.maravillas.es) in die kleine Stadt Benalmádena 22 Kilometer südwestlich von Málaga an der Costa del Sol.
Die Teilnehmer*innen werden – meist zu zweit – in Gastfamilien untergebracht sein und auf diese
Weise einen vertieften Einblick in das spanische Alltagsleben erhalten. Neben dem Kennenlernen
des Alltagslebens und vormittäglichem Sprachtraining in der Schule organisiert das Colegio Maravillas ein begleitendes Kultur-und Freizeitprogramm. Das vorgesehene Programm umfasst Folgendes:
• 6 noches / 7 días de alojamiento en casas de familias anfitrionas en habitación doble/triple y en pensión
completa (entresemana comida tipo buffet en el colegio) also werden die Schüler*innen zu zweit/zu
dritt in einer Familie untergebracht, das Mittagessen erfolgt gemeinsam im Colegio .
• Transfer ida y vuelta en bus privado del y al aeropuerto (Málaga) con asistencia a la llegada
• 15 horas de clases de español en dos grupos cerrados ( 3 aulas, 3 niveles), con horario de lunes a viernes
de 09.30 a 13:00 horas. Material escolar, certificado y diploma al final del curso Je nach Sprachstand
werden also kleinere Gruppen für den Sprachunterricht gebildet, alle Unterrichtsmaterialien sind im
Preis inbegriffen.
• Una visita a Málaga, ida y vuelta en el tren de cercanías y con un profe-guía. Entradas a la Catedral y a la
Alcazaba. Ein Besuch der alterwürdigen Stadt Málaga unter Begleitung der deutschen und spanischen Lehrer*innen mit Besuch der kulturellen Highlights stellt eine erste Nachmittagsaktivität dar.
• Una visita de medio día a Mijas, un típico pueblo blanco andaluz, ida y vuelta en bus privado y con un
profe–guía acompañante. Ein Ausflug in das wilde Hinterland der Costa del Sol gibt einen guten Eindruck in die großartige Natur und einzigartigen historisch geprägten Siedlungen.
• Una tarde de deportes en la playa con un instructor. Ein Nachmittag an den langen Sandstränden mit
entsprechenden Aktivitäten rundet den Aufenthalt ab. Zwei weitere Nachmittage stehen den Schüler*innen zur freien Gestaltung zur Verfügung.
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ITINERARIO PRELIMINAR dies kann in Abhängigkeit von den Flugzeiten um einen Tag variieren
Domingo

Lunes

Martes

Llegada al
aeropuerto
de Malaga
y traslado a
Benalmade
na.
Encuentro
con las
familias
anfitrionas.

09:30 – 13:00
Clases de español

09:30 – 13:00
Clases de español

Cena y
alojamiento
.

Miercoles
09:30 – 13:00
Clases de español

Jueves
09:30 – 13:00
Clases de
español

Viernes
09:30 – 13:00
Clases de español

Almuerzo buffet en Almuerzo buffet en Almuerzo buffet en
la escuela
Almuerzo buffet
la escuela
la escuela
en la escuela
14.30 salida a pie
Tarde libre para
14:30 salida en
para pasar una
14:30 salida en
visitas opcionales
tren a Malaga
tarde en la playa
bus privado para
para una visita a la
19:30 Cena y
practicando
una visita a
ciudad
alojamiento
deportes.
Mijas.
19:30 Regreso a
19:30 cena y aloja- 19:30 cena y
Benalmadena, cena
miento en familia
alojamiento en
y alojamien-to en
familia
familia

Almuerzo buffet en
la escuela

Sabado
Tiempo libre
antes del
traslado al
aeropuerto.

Tarde libre para
visitas opcionales.
19:30 cena y alojamiento

Zum Finanziellen. Für die Unterbringung und Verpflegung in den Familien sowie das Sprach- und
Begleitprogramm fallen 315.- Euro pro Teilnehmer*in an. Die Flugreisekosten werden voraussichtlich zwischen 250.- und 280.- Euro liegen. Wir werden uns bemühen, eine Verbindung direkt ab
Bremen zu bekommen, sodass keine weiteren Transferkosten anfallen werden. Hinzu kommt ein
Taschengeld für den Aufenthalt vor Ort.
Wenn Ihr Kind an der Sprachenreise teilnehmen möchte, bitten wir Sie um eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, den 14. September 2018. Die Flugverbindungen für das kommende Jahr
gehen bereits zu Beginn Oktober online und wir möchten entsprechend zeitnah reservieren. Bitte
betrachten Sie eine Anmeldung als verbindlich, obwohl sie noch mit keinerlei Zahlungen verbunden
ist. Wir haben keine Limitierungen hinsichtlich der Teilnehmerzahl nach oben, sodass wir jeden
Interessenten werden mitnehmen können. Nachdem die Anmeldungen eingegangen sind, werden
wir zeitnah den ersten Elterninformationsabend noch vor den Herbstferien am Montag, den
17. September 2018 durchführen, dort sind Sie und Ihre Kinder herzlich eingeladen. Wir werden
Sie detailliert zum Programm, zur Gastschule, zu Land und Leuten informieren und Ihnen natürlich
Gelegenheit geben, auftretende Fragen und Unsicherheiten zu klären.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gern jederzeit unter
Sandra.jesse@schulverwaltung.bremen.de

Mit herzlichen Grüßen,

Dr. Sandra Jesse, (Fachsprecherin Spanisch)
Emine Ertas, Fachlehrerin Spanisch
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