Friedländer-Schule
Trägerin: Sprache und Kultur GmbH

Sommerkurse 2015
Berlin ist heute einer der beeindruckendsten Orte in Europa. Hierher kommen Gäste aus dem ganzen Land
und aus aller Welt. Die Friedländer-Schule befindet sich im Zentrum Berlins nahe dem Frankfurter Tor,
unweit vom Alexanderplatz. Sie liegt mitten im Friedrichshain, einem touristisch attraktiven Stadtbezirk.
Seine Faszination ist so groß, weil der Wandel der Stadt in seinen Kontrasten zwischen Alt und Neu, zwischen
Geschichte, Gegenwart und Wiederentdecktem, zwischen Ost und West hier am intensivsten zu erleben
ist. Es lohnt sich, die Gastronomie mit ihren Cafés, Restaurants und Szene-Kneipen und kleinen Theatern
kennenzulernen. Das kulturelle Angebot zieht vor allem junge Leute an.
Die Friedländer-Schule ist eine anerkannte Sprachschule Berlins mit einem vielseitigen Angebot.
Einer der angebotenen Deutsch-Intensivkurse ist unser Sommerkurs. Er bietet nicht nur die Vermittlung
der deutschen Sprache, sondern auch regionalkundliche Informationen über viele Lebensbereiche.
Außerdem gehören Exkursionen in der Stadt und in ihrer näheren Umgebung zum Programm.
Der Sommerkurs wird von Interessenten aus aller Welt besucht. Gerade im Sommer bietet Berlin
schöne Erlebnismöglichkeiten, auch durch das immer wieder bewunderte, schnell zu erreichende
grüne Umland.
Unser Angebot für die Sommerkurse Deutsch:
Unsere Kurse finden in kleinen Gruppen mit maximal 8 Teilnehmer[inne]n statt.
Sie umfassen 20 Unterrichtsstunden [á 45 min] pro Woche. Die Unterrichtszeiten sind täglich
von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr.
Sie erhalten effektiven Sprachunterricht. Unsere Lektoren sind engagierte, hochqualifizierte Fachkräfte,
die ohne dialektale Klangfärbung sprechen.
Es besteht die Möglichkeit, pro Woche an 3 Exkursionen teilzunehmen.
Wir bieten Ihnen Führungen durch interessante Stadtviertel, durch Museen und Galerien und
fahren mit Ihnen in die nähere Umgebung Berlins, zum Beispiel nach Potsdam.
Die Kurse sind nach dem Sprachniveau in verschiedene Grundstufen- und Mittelstufenkurse gegliedert.
Neue Kurse beginnen an folgenden Tagen:

13.07.2015
27.07.2015
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Die Mindestdauer für die Teilnahme beträgt 1 Woche, aber Sie können natürlich so lange teilnehmen,
wie Sie möchten. Die Saison der Sommerkurse endet am 07.08.2015.
Wer über diesen Termin hinaus weiteren Sprachunterricht wünscht oder in den Wintermonaten zur
Sprachausbildung nach Berlin kommt, kann in einem unserer normalen Intensivkurse Deutsch lernen.
Kosten und Service:
Die Sommerkurs-Kosten inkl. Exkursionen für eine Woche betragen 195,00 € /Lehrmaterialien sind im Preis inbegriffen.
Es besteht auch die Möglichkeit, in der Schule Computer mit Internet-Anschluss ohne Gebühr zu nutzen.
Bei Bedarf werden Sie vom Flughafen bzw. vom Bahnhof abgeholt.
Der Flughafen- oder Bahntransfer beträgt 50,00 € .
Unterkunft:
Auf Wunsch besorgt Ihnen die Friedländer-Schule eine Unterkunft. Preise für die Übernachtung:
privates Zimmer mit Frühstück
110,00 € / Woche
privates Zimmer ohne Frühstück
90,00 € / Woche
Vermittlungspauschale
19,50 €
Wir vermitteln auch Unterkünfte im Jugendgästehaus pro-social.

Wir garantieren Ihnen eine gute Sprachausbildung und einen erlebnisreichen Aufenthalt in Berlin.
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Summer Courses 2015
Berlin is today one of the most impressive places in Europe. Visitors come here from all parts of Germany and from
all over the world. The Friedländer-Schule is located in the centre of Berlin close to the historical Frankfurter Tor,
not far away from Alexanderplatz. The school is to be found in the middle of Friedrichshain, an attractive tourist area
of the city. Its fascination is considerable because the contrasting way of life of the city between old and new, between history, present and rediscovered, between east and west, is to be experienced here at its most intense.
It is well worth acquainting oneself with the local food, with the local cafes, restaurants, pub scene and small theatres. The cultural choice in Friedrichshain will appeal above all to young people.
The Friedländer-Schule is a recognised language school in Berlin with a wide-ranging offer. One of the offered
German intensive courses is our summer course. This course offers not only the mediation of the German language,
but also regional information about many areas of German life. In addition, excursions in the city and its outlying
neighbourhood are included in the programme. Interested participants come from all over the world to visit the summer course. Especially in summer, Berlin offers wonderful possibilities for adventure as also does its ever admired,
quickly within reach green surroundings.
Our Offer for the German Summer Course:
Our courses take place in small groups with max. 8 students.
They include 20 hours of [45-min-] lessons per week.
The lesson hours are daily from 09.00 am to 12.15 pm
You will receive effective language instruction. Our teachers are committed, highly qualified specialists, who speak
without dialect.
It is possible to take part in two afternoon/evening excursions and one whole day excursion per week. We offer you
tours through interesting districts of the city, through museums and galleries and go with you to the nearby environs
of Berlin.
The courses are organised according to language ability. There are elementary, intermediary and advanced courses.

New courses begin on the following dates:

13.07.2015
27.07.2015
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The minimum length of attendance is one week, but you can of course attend for as long as you wish.
The season for summer courses ends on 07.08.2015. Whoever wishes to receive further language instruction
beyond this date, or to come to Berlin for language training in the winter months, can learn German in
one of our normal intensive courses.
Costs and Service:
The summer course fee for one week including excursions is 195,00 € .
Textbooks are not necessary.
It is also possible to use a computer with internet connection at school for free.
If required you will be met at the airport or train station. The airport or train transfer cost is 50,00 € .
Accommodation:
If desired the Friedländer-Schule will arrange accommodation for you.
Prices for overnight stay:
private room with breakfast
private room without breakfast
accommodation finding fee
We offer youth hostel stay too

110,00 € / per week
90,00 € / per week
19,50 €

We guarantee you excellent language instruction and an eventful stay in Berlin.
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