
SCHULE
Außer ihrer Lage an der Costa de 
la Luz hat unsere Partnerschule 
in Sanlúcar einige besondere Plus-
punkte: die Gruppen sind klein, 
die Lehrer sind sehr engagiert, es 
wird großer Wert auf das Kennen-
lernen von typisch Andalusischem 
gelegt, es wird ein Flughafentrans-
fer von drei verschiedenen Flug-
häfen angeboten, es gibt interes-
sante Spezialkurse, die Studenten 
sind international. Sanlúcar ist ein 
ruhiger und sicherer Ort, in dem 
sich die Kursteilnehmer schnell wie 
Einheimische fühlen können.

KURSE
Beim Standardkurs wird an 5 
Tagen der Woche je 4 Stunden 
(à 45 Min.) lang unterrichtet (max. 
8 Studenten). Der Intensivkurs hat 
ebenfalls max. 8 Teilnehmer bei 6 
Stunden täglichem Unterricht von 
Montag bis Freitag. Außerdem 
bietet die Schule Einzelunterricht 
und Spezialkurse wie: D.E.L.E.-
Vorbereitungskurse, Wirtschafts-
spanisch und Kurse für ältere 
Teilnehmer (50+), Kurse mit 
Schwerpunkt auf spanischer 
Literatur (Alter ab 18 Jahren) an.  
Bitte, erfragen Sie die Preise und 
Termine für Spezialkurse.
Nach Beendigung des jeweiligen 
Kurses erhalten die Teilnehmer 
eine Bescheinigung. 

FREIZEIT
Es wird schwer werden, sich zu 
entscheiden, wie man die Freizeit 
verbringt; denn die Angebote 
sind sehr vielfältig. Sie können rei-
ten, Wassersport treiben (surfen, 
segeln, Kanu fahren, schwimmen), 
Beach-Volleyball spielen, bergwan-
dern, Touren mit dem Mountain 
Bike unternehmen, aber auch 
zeichnen, malen, Gitarre spielen,  
Flamenco tanzen und an diversen 
Exkursionen in verschiedene Orte 
Andalusiens teilnehmen.

UNTERKUNFT
Am besten wohnen Sie bei spani-
schen Gastfamilien (HP oder VP), 
um auch in der unterrichtsfreien 
Zeit ihre neuen Kenntnisse viel 
anwenden zu können. Sie können 
aber auch, gemeinsam mit ande-
ren Sprachstudenten, jeweils im 
Einzelzimmer (Doppelzimmer auf
Anfrage) in einer App.-WG woh-
nen und sich selbst verpflegen. 
Seit kurzem gibt es 2 Kategorien 
von Wohnungen, die sich in Ihrer 
Ausstattung und entsprechend im 
Preis unterscheiden.

ANREISE
Die Schule bietet Ihnen einen 
Flughafentransfer von folgenden 
Flughäfen an: Jerez de la Frontera, 
Sevilla und Málaga. Außerdem 
können Sie auch nach Madrid oder 
Málaga fliegen und von dort aus 
mit Bus oder Bahn nach Sanlúcar  
fahren.
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TIPPS
• Familiäre Atmosphäre in der 
 Schule
• Mehr als 3000 Stunden Sonne im 
 Jahr
• Besondere Ereignisse: Carnaval
 im Februar, Semana Santa, Feria
 de la Manzanilla in der zweiten
 Maihälfte, Carreras de Caballos
 und die Fiestas Patronales in der
 zweiten Augusthälfte

Sanlúcar de Barrameda liegt 
in der Mündung des Guadal-

quivir, auf halbem Weg zwischen 
Gibraltar und Portugal. Viele 
vergangene Kulturen haben hier 
ihre Spuren hinterlassen, es gibt 
z.B. Burgen und Kirchen aus 
dem 15. Jahrhundert, aber auch 
Renaissance- und Barockbauten, 
Paläste und Handelshäuser. 
Sanlúcar ist eine der besterhal-
tenen alten und schönen Städte 
Andalusiens, eine ruhige Klein-
stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, 
von denen etwa die Hälfte jünger 
als 25 Jahre alt sind! 1498 starte-
te Kolumbus seine 3. Reise von 
Sanlúcar aus, ebenso wie Magellan 
und Juan Sebastian Elcano 
hier ihre Weltumsegelungen 
begannen. Unvergessliche tra-
ditionelle Feste, z.B. die Feria 
de la Manzanilla, zu der jedes 
Jahr Tausende begeisterter Gäste 
kommen, die Semana Santa mit 
ihren wunderbaren Prozessionen, 
El Rocio im Sommer oder die inter-
nationalen Musikfestspiele am 
Guadalquivir tragen dazu bei, dass 
ein Aufenthalt in Sanlúcar unver-
gessen bleiben wird. Auch der 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
beginnende Nationalpark Doñana 
ist absolut sehenswert. Liebhaber 
von Fischgerichten kommen in 
Sanlúcar voll auf ihre Kosten, 
ebenso wie Weinliebhaber. 
Berühmte Bodegas gibt es nicht 
nur in Sanlúcar, sondern auch vor 
allem in den nahegelegenen Orten 
Jerez de la Frontera (36 Bodegas!) 
und El Puerto de Santa Maria, wel-
che gemeinsam das sogenannte 
Sherry- Dreieck bilden.
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