Sprachreisen

Spanisch in 

Nerja

N

erja ist eine idyllische andalusische Kleinstadt mit
freundlichen, aufgeschlossenen
Menschen, 50 km von Málaga
entfernt. Auch Granada kann man
mühelos in einem Tagesausflug
erreichen. Die Araber nannten den
Ort "Narixa", das bedeutet "reiche Quelle". Wir finden hier das
gesamte Jahr über eine herrliche
Blumenpracht und immer grüne
Pflanzen. Es ist in Nerja nicht kalt,
sondern auch im Winter immer
mild und im Sommer nicht stickig
heiß, sondern angenehm warm.
Das Zentrum von Nerja ist der
"Balcón de Europa", ein wunderschöner Aussichtspunkt, ein Felsen,
der ins Meer hinausragt mit einer
breiten Promenade, von der aus
man wunderschöne Sonnenaufund -untergänge genießen kann,
stundenlang aufs Meer hinaussehen oder die Felsen des
Almijara Gebirges betrachten
kann. Beeindruckend sind
auch die Höhlen Nerjas mit ca.
20.000 Jahre alten Malereien
an den Wänden und über 3.000
Jahre alten archäologischen
Funden. Hier unten, in den sog.
"Kathedralen der Vorgeschichte"
finden im Juli Konzerte und
Ballettveranstaltungen statt. Das
ist wohl einmalig in der Welt.
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TIPPS
• Ein Besuch in den Höhlen Nerjas
ist atemberaubend.
• Achtung Großstädter, hier vergessen Sie Hektik und Stress!
• Besonders positives Ambiente
in der Schule, auch durch
Unterricht im malerischen
Schulgarten.
• Bequem: Wohnen in der Schulresidenz in Schulnähe.
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Ein fantastischer
Ort mit vielen
Möglichkeiten

Spanien
Nerja

 Infos über die Schule
SCHULE
Unsere Partnerschule befindet
sich in der Altstadt Nerjas. Der
Unterricht findet entweder im
Haus oder im idyllischen Schulgarten statt. Im Garten werden
auch Barbecues, Spiele u. a. angeboten, so dass sich der Kontakt
unter den Studenten von selbst
ergibt. Die Lehrer sind alle hochqualifiziert und engagiert. Es
wird sowohl Wert gelegt auf
das Vermitteln von Grammatik,
wie auf Konversation, wobei
auch mit modernen Medien
gearbeitet wird. Es gibt gemeinsame Aktivitäten unter Leitung
der Lehrer, und es werden die
Kontakte der Schüler untereinander gefördert.
KURSE
Vom Anfänger- bis zum Spezialkurs bietet die Schule vieles an:
Standardkurse (20 Std./Wo, 55min,
5-10 Studenten) auf 6 Niveaustufen, Intensivkurse (30 Std./Wo,
4-6 Studenten), Einzelunterricht
(20 oder 30 Std./Wo), Handelsspanisch und andere Spezialkurse
für Interessenten aus der Touris-

musbranche, der Verwaltung,
Handel, Bankwesen, 50+ Kurse
usw. Mehrere Kurse sind für
Bildungsurlaub anerkannt.
FREIZEIT
Sie können an vielen abwechslungsreichen Unternehmungen,
z. B. Exkursionen, welche von der
Schule angeboten werden, teilnehmen. Wegen des milden Klimas
können viele Wassersportarten das
ganze Jahr über ausgeübt werden.
Sie können Tennis spielen, reiten,
golfen oder an den Strand gehen.
Auch ein Bummel in Nerja hat zu
jeder Tages- und Jahreszeit seinen
Reiz.
UNTERKUNFT
Sie können wohnen in Gastfamilien, App./WGs oder der
Schulresidenz, jeweils im Einzeloder Doppelzimmer. Von allen
Unterkünften aus kann die Schule
bequem zu Fuß erreicht werden
ANREISE
Fliegen Sie nach Málaga und
fahren mit Bus oder Taxi nach
Nerja.

