
 Herbstcamp ‚Mountains’ 
	 	 	       im Oberallgäu, Gunzesrieder Tal 
Unser Programm 
Englisch mal ganz anders - in unserer Englischcamp 
Zeit sind wir draußen im Wald und in den Bergen 
unterwegs. Dort finden verschiedene Outdoor Aktionen 
statt: Klettern am Felsen, ein Ausf lug zum 
Hochseilgarten am Alpsee, ein Filmprojekt und viele 
Team Challenges und Aktionen. Dazu heißt es dann 
gemeinsam anpacken, denn nur zusammen lassen sich 
die Teamaktionen lösen. Falls es doch mal schlechtes 
Wetter gibt, gehen wir einfach in die Kletterhalle. Auch 
andere Indoorspiele haben wir vorbereitet. Ein Stück 
amerikanische Kultur gibt es dann an Halloween. 
Englisch auf spielerische Art ist dabei immer unser 
Ziel. 

Methode und Konzept:  
Das komplette Outdoor Programm findet in Englisch 
statt und basiert auf den Methoden und Elementen der 
Erlebnispädagogik - ganzheitlich, mit allen Sinnen und 
viel in Bewegung und vor allem so viel wie möglich 
draußen in der Natur. Unsere Grundsätze dabei:   
Make mistakes, ask questions, be outdoors and have 
fun! 
Unsere Sprachtrainer ermutigen die Schüler immer wieder dazu Englisch zu 
sprechen und auszuprobieren: mit Hilfe von englischen Spielen, in Workshops 
zur Vorbereitung für die Aktionen, während des Klettern selber, im Camp-Alltag 
oder bei der Nachbesprechung des Tages.  

Alter: 
10 und 16 Jahre 

Kursstärke 
Max. 12 Schüler pro 
Gruppe mit je 2 
Betreuern 

Unterbringung 
Jugendhaus 4 - 6 Bett 
Zimmer 

Termin 
27.10. - 2.11.2019 

Preise 
680,00 Euro  

An/Abreisetag 
Sonntag bis 14.00 / 
Samstag um 11.00 



Begleitet werden unsere Teilnehmer von unseren 
Sprachcamp Trainern und Trainerinnen (meistens aus 
England, Amerika und Irland) mit den jeweiligen 
f a c h s p o r t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n u n d 
erlebnispädagogischen Softskills. Sie haben auch 
Abends ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: 
von einer Quiz Night bis zur Nachtwanderung ist alles 
dabei. 

Kursort 
Unser Englischcamp findet im Heubethof im Oberallgäu 
statt. Das Haus ist wunderschön am Ende des 
Gunzesrieder Tal (Gunzesried Säge) gelegen. Der 
Herbst zeigt sich hier im Allgäu oft von seiner schönen 
Seite, und selbst wenn es mal so richtig scheusslich 
wird, haben wir ein paar Alternativen bereit. 

Unterbringung 
Die Teilnehmer werden in schönen Mehrbettzimmern untergebracht, es gibt 
mehrere Duschen auf dem Gang, die sich einzelne Zimmer teilen.  Es gibt eine 
Kletter- und Turnhalle und einen Tischtennis / Kickerraum und genug Platz zum 
austoben oder auch zum Chillen. Das Team vom Heubethof sorgt für unsere 
Verpflegung und bereitet leckeres und regionales Essen für uns zu. 

Das Programm wird vom  
Sprachcamp Allgäu veranstaltet 
Kontakt: Katrin Jost  
katrin@sprachcamp-allgaeu.de 
Tel.: 08327930797

Anreise: 
Eigenanreise oder mit 
Zug nach Sonthofen. 
Bahnhofstransfer für 
einen Aufpreis von 30 
Euro möglich. 

Im Preis enthalten 
Unterkunft mit 
Vollpension 
2 Sprachcamp Trainer 
Klettern 
Hochseilgarten 
Teamspiele  
Abendprogramm 
Ausrüstung 
Camp T-shirt

https://www.heubethof.com
mailto:katrin@sprachcamp-allgaeu.de

