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riedrich von Humboldt sagte
einmal: "Eine Reise durch
Ecuador kann man vergleichen
mit einer Fahrt vom Äquator zum
Südpol..." Nirgendwo gibt es so
viele Landschaften so dicht beieinander wie hier. Faszinierend ist
auch die unendliche Vielfalt von
Vegetation und Tierwelt in den
Anden, den Regenwäldern, an
der Pazifikküste, dem Amazonasdschungel und auf den GalapagosInseln. In Ecuador gibt es den
höchsten noch aktiven Vulkan der
Welt, den berühmten Cotopaxi.
Ecuador erstreckt sich über nur
0,2 % der Erdoberfläche, aber es

gibt hier 10 % aller Pflanzenarten
der Welt, kein Wunder, bei den
vielfältigen Bedingungen, die
Pflanzen hier vorfinden! Aber
nicht nur Pflanzen- und Naturliebhaber werden von Ecuador begeistert sein, sondern auch Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten,
z.B. beim Betrachten einiger der
über 4.500 Arten von Schmetterlingen! Von Norden nach Süden
durchziehen die Anden Ecuador,
vom Westen nach Osten wird es
vom Äquator geteilt. In Quito, der
Hauptstadt, befindet sich unsere
Partnerschule. Quito, welches 1534
von Spaniern gegründet worden
ist, liegt in den Anden, 2.875m
hoch. Daher ist das Klima hier das
gesamte Jahr über frühlingshaft
mild, nachts kühl, mittags ca.
22°C. Von Oktober bis Mai, in der
Regenzeit, kann es nachmittags
kurze Schauer geben. Quito nennt
man die schönste Hauptstadt
Südamerikas. In der Altstadt sind
noch heute viele Gebäude aus der
Kolonialzeit und etwa 50 Kirchen
erhalten geblieben.
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 Infos über die Schule

SCHULE
Unsere Vamos Partnerschule befindet sich in der Nähe vom Zentrum
Quitos. Der Unterricht findet entweder
im Haus, auf der Terrasse oder im
kleinen Garten statt. Die Schule
besitzt einen Medienraum, auch
einen Computer mit Internetzugang, doch empfehlen wir lieber
eins der vielen und preiswerten
Internetcafes, da man hier mit
mehr Ruhe arbeiten kann. Die
Studenten kommen aus den USA,
Kanada, England, Schweiz und
natürlich aus Deutschland .Wenn
Sie es möchten, hilft die Schule
gerne, Ihnen einen Praktikumplatz
in Quito im Anschluss an Ihren
Sprachunterricht zu finden.
KURSE
Es wird Einzelunterricht und Minigruppenunterricht angeboten. Alle
Lehrer haben spezielle Erfahrung
im Unterrichten von Ausländern.
Der Unterricht kann abgestimmt
werden für absolute
Anfänger über Fortgeschrittene bis
hin zu allen Spezialbedürfnissen,
wie Wirtschaftsspanisch,
Geschäftsspanisch, Spanisch
für Flugbegleiter, für Lehrer,
Schwerpunkt z.B. auf Literatur,
Marketing. Jeder bekommt seinen
maßgeschneiderten Unterricht! Sie
haben jede Woche Unterricht bei
einem anderen Lehrer, entweder
vormittags oder nachmittags, auf
Wunsch können Sie auch ihren
Lehrer während des gesamten
Aufenthaltes behalten. Zu Beginn
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werden in einem Gespräch Ihre
Kenntnisse und Ihr Lernschwerpunkt festgelegt, am Ende erhalten Sie ein Zertifikat. Der Unterricht findet das ganze Jahr über
montags- freitags statt. Es kann
jeden Tag begonnen werden. Wir
empfehlen einen Sprachaufenthalt
von mindestens zwei Wochen.
Danach könnte man z.B. den
Unterricht für eine oder mehrere
Wochen unterbrechen und das
Land bereisen, anschließend evt.
noch weiter am Unterricht teilnehmen.
FREIZEIT
Die Schule organisiert u.a.
Exkursionen und Tanzkurse. Sie
können jederzeit mit Ihrem Lehrer
absprechen, ob Sie einen Teil des
Unterrichts unterwegs, außerhalb
des Schulgeländes haben möchten,
also quasi Freizeit und Unterricht
kombinieren möchten.
UNTERKUNFT
Auch hier in Quito ist es für Ihren
Lernerfolg am hilfreichsten und
Sie lernen am besten fremde Menschen und Sitten kennen, wenn
Sie bei einer Gastfamilie wohnen.
Sie haben, wenn Sie alleine reisen,
ein Einzelzimmer, auf Wunsch mit
eigenem Bad, mit Wäscheservice
und mit Vollpension.
ANREISE
Von Deutschland fliegen Sie nach
Quito. Dort werden Sie von der
Schule ohne zusätzliche Kosten am
Flughafen abgeholt und zu Ihrer
Gastfamilie gefahren.

TIPPS
• Ein Vorteil einer Sprachreise nach
Quito ist, dass hier Hochspanisch
gesprochen wird, sowohl von der
Aussprache her als auch von den
Worten, was in Lateinamerika
nicht immer der Fall ist.
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• Die Schule organisiert auf Wunsch
einen Flug zu den GalapagosInseln (nicht im Preis enthalten)
Die Galapagos-Inseln sind berühmt wegen ihrer einzigartigen
Tierwelt und bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Es gibt hier u.a.:
Seelöwen, Pelzrobben, Leguane,
Schildkröten und Pinguine.
• Die Menschen sind in Ecuador
besonders aufgeschlossen und
freundlich.
• Unsere Partnerschule ist in
Deutschland für Bildungsurlaub
anerkannt.
• Kostenloser Transfer bei der
Anreise vom Flughafen zur
Unterkunft
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