Englischcamp OCEANS / Ostsee /Dänemark
Sommerferien auf einem Traditionssegler, ab 28. Juli 2019
Unser Programm
In dieser Woche bieten wir euch ein besonderes
Abenteuer - mit einem Traditionssegler hissen wir die
Segel und Segeln von der Schlei (Kappeln) nach
Dänemark. Die Teilnehmer sind die Crew und lernen von
unserem Skipper, wie man segelt und wie man navigiert
und alles andere, was man auf so einem
Traditionsseglerr wissen muss - auf Englisch natürlich.
Dabei warten wunderschöne Häfen, dänische Dörfer und
malerische Strände auf uns. Wenn nicht gerade alle
Hände zum Segeln benötigt werden, gibt es
zwischendurch auch immer wieder unsere spaßigen
englischen Teamspiele und Aktionen, damit den ganze n
Tag über Englisch gesprochen werden kann.

Methode und Konzept:

Alter:
13 - 16 Jahre
Kursstärke
Max. 11 Schüler pro
Gruppe mit je 1
Sprachtrainer und
einem Skipper
Unterbringung
Jugendhaus 2 - 6 Bett
Zimmer
Termin
28.7. - 3.8. 2019
Preise
910,00 Euro
An/Abreisetag
Sonntag bis 16.00 /
Samstag um 10.00

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 Teilnehmer immer wieder dazu Englisch zu
sprechen und auszuprobieren: mit Hilfe von englischen Spielen, in Workshops
zur Vorbereitung für die Aktionen, während des Segeln selber, im Segel-Alltag
oder bei der Nachbesprechung des Tages.
Begleitet werden unsere Teilnehmer von einem unseren Sprachcamp Trainern
und Trainerinnen (meistens aus England, Amerika und Irland) und einem

S k i p p e r. W i r h a b e n a u c h A b e n d s e i n
abwechslungsreiches Programm vorbereitet: eine Quizz
Night, Ankern auf hoher See mit Nachtwache halten,
Sternbilder bestimmen und vielleicht auch mal ein
Lagerfeuer am Strand.

Kursort
Mit dem Traditionssegler Flinthörn geht es von Kappeln
and der Schlei los gen Dänemark. Je nach Wind legen
wir an verschiedenen Häfen oder Inseln in der
dänischen Südsee an. Mit einer kleinen Crew von max.
12 Kindern findet das Campleben auf dem Schiff statt das schafft eine besondere Atmosphäre und oft halten
dort geschlossene Freundschaften auch nach dem
Segeln noch an.

Unterkunft

Anreise:
Eigenanreise
oder mit Zug nach
Rieseby.
Bahnhofstransfer für
einen Aufpreis von
50 Euro möglich.
(Taxitransfer)
Im Preis enthalten
Unterkunft mit
Verpflegung auf
unserem
Traditionssegler
Teamspiele
Abendprogramm
Ausrüstung
Betreuerteam
Camp T-shirt

Unser Segelcamp findet auf der FLINTHÖRN statt. Dieser alte Traditionssegler
wurde liebevoll restauriert und bietet 12 Kojen unter Deck, wo ma gemütlich
schlafen kann. Eine geräumige Küche lädt zum gemeinschaftlichen Kochen ein,
um dort ein paar englischen Gerichten zum kochen.
Das Programm wird vom
Sprachcamp Allgäu veranstaltet, in Kooperation
mit Eventnature.
Kontakt: Katrin Jost
katrin@sprachcamp-allgaeu.de
Tel.: 08327930797

