SPRACHREISE NACH CÁDIZ, SPANIEN
Die Spanischlehrerinnen der Robert-Franck-Schule organisieren jedes Jahr eine einwöchige
Studienfahrt nach Cádiz, Spanien, für ihre Spanischschüler der Eingangsklasse und
Jahrgangsstufen 1 und 2. Diese Sprachreise ist für die Schüler eine wunderbare Gelegenheit,
Land, Leute und Gewohnheiten kennenzulernen und bereits erworbene Spanischkenntnisse
anzuwenden und zu erweitern. Die Schüler wohnen in Gastfamilien und besuchen einen
Sprachkurs an der Sprachschule GADIR, der in Kleingruppen stattfindet. Um den
Sprachunterricht herum finden außerunterrichtliche Aktivitäten statt, wobei aber auch
genügend Zeit bleibt, um Cádiz alleine zu erkunden.
Impressionen von der letzten Sprachreise finden Sie in der PowerPoint-Präsentation.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Anbei finden Sie Informationen über die Sprachschule GADIR, mit der die Robert-FranckSchule kooperiert.
………………………………………………………………………………………………………………………..
GADIR, DEINE SPANISCH SPRACHSCHULE
GADIR, im Jahre 1989 gegründet, ist die älteste Spanisch Sprachschule in Cádiz und eine der
ersten in Andalusien. Wir bieten mehr als 25 Jahre Erfahrung im Spanischunterricht in Cádiz,
die perfekte Stadt, um unsere Landessprache, während einem wunderschönen Aufenthalt in
Spanien, zu lernen.
Wir, das gesamte Team von GADIR, lieben unsere Arbeit und freuen uns jedes Mal unsere
Schüler willkommen zu heißen und ihnen dabei zu helfen, unsere Sprache, unsere Stadt und
unsere Kultur lieben zu lernen. Wir sind ein Team von Lehrern und Freunden, deren größter
Wunsch es ist, unsere Leidenschaft zu übermitteln, und zwar das Unterrichten der
spanischen Sprache und Kultur.
GADIR ist eine kleine Sprachschule, in der sich alle Schüler, Lehrer und Leitungskräfte
persönlich kennen und sich vom ersten Augenblick an duzen. Unser wichtigstes Ziel ist, dass
du, nach deinem Aufenthalt bei uns, Spanisch sprichst, denkst und fühlst. In GADIR, einer
vom Instituto Cervantes akkreditierten Sprachschule, wirst du einen Unterricht höchster
Qualität und eine andere Art Spanisch zu lernen finden.
GADIR befindet sich in einem Haus in Bahía Blanca, einem Wohnviertel von Cádiz, nur
wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentrum und Strand entfernt. Unsere Schule
verfügt über sieben Klassenzimmer, einen Aufenthaltsraum, eine Bibliothek und Videothek,
einen Garten und einen Innenhof. Das alles steht unseren Schülerinnen und Schülern zur
Verfügung.
GADIR bietet dir:

•

•
•
•
•

Eine Schule im eigenen, hübschen Gebäude, mit Garten und Innenhof für unsere
Schüler, in dem sich zusätzlich zu den Klassenzimmern, eine Bibliothek, große
Büroräume und gemeinsame Aufenthaltsräume mit kostenlosem WLAN befinden.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Unterrichten der spanischen Sprache in höchster
Qualität.
Persönliche Beratung: Unsere Schüler sind das Wichtigste für uns, und wir haben
immer Zeit für sie.
Kleine Unterrichtsgruppen: höchstens 8 Schüler pro Gruppe.
Außerschulische Aktivitäten: Führungen, Ausflüge, Feste, gemeinsames Essen, Salsaund Flamenco-Kurse, usw.

Weitere Informationen unter: www.gadir.net/de

