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Vorwort
Liebe Eltern,
gute Sprachkenntnisse sind heutzutage nicht
nur in der Schule oder bei der nächsten
Urlaubsreise von Vorteil, kaum ein Beruf lässt
sich heute noch ohne Fremdsprachenkenntnisse ausüben.
Sprachen dienen aber vor allem dazu, mit
Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu
treten. Sie sind dabei nicht nur ein Mittel der
Kommunikation, sondern helfen auch, fremde
Kulturen und Menschen aus anderen Ländern
zu verstehen. Verhaltensweisen, die uns
ungewöhnlich erscheinen und im Ausland völlig
selbstverständlich sind, lassen sich oft mit
kulturellem Hintergrundwissen erklären.
Nicht ohne Grund werden Sprachen als das Tor
zur Welt bezeichnet. Oder – um es mit Voltaire
zu sagen – „Kennst du viele Sprachen - hast du
viele Schlüssel für ein Schloss“.
Pädagogen empfehlen, mit dem Erwerb von
Fremdsprachenkenntnissen
möglichst
früh
anzufangen. Denn besonders im jungen Alter besitzen Kinder eine hohe Auffassungsgabe und lernen
schnell dazu. Deshalb ist es wichtig, dass das Interesse Ihres Kindes für Fremdsprachen früh geweckt
und das Erlernen damit vereinfacht wird. Meine Erfahrung zeigt, dass eine Sprachreise hier sehr
motivierend wirken kann.
Die Planung einer Sprachreise für Ihr Kind ist aber keine leichte Aufgabe. Es gibt viele
unterschiedliche Angebote, der Markt ist schwer zu überblicken, vieles ist zu beachten. Kurz: man
kann schnell den Überblick verlieren.
In diesem Ratgeber habe ich die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst – damit Sie die
ideale Reise für Ihr Kind finden können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und bei der Reisevorbereitung.

Ihr

Peter Rohlfs
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Was ist eine Schülersprachreise?
In der Vorstellung der meisten Verbraucher ist eine
Sprachreise eine organisierte Reise ins Ausland, bei der
man eine Fremdsprache lernt.
Auch die Wikipedia gibt eine sehr breit gefasste
Definition der Sprachreise: „Eine Sprachreise dient dem
Zweck, eine Fremdsprache im Ausland zu erlernen oder
zu entwickeln. Sie besteht aus einem Bündel von
Reiseleistungen,
das
mindestens
die
Reisehauptleistungen beinhaltet: Beförderung, Unterkunft und
Sprachunterricht.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachreise; Stand: 12.02.
2015).
Die Sprachreisebranche hat hingegen ein sehr enges
Verständnis von einer Sprachreise, was die
Verständigung mit Verbrauchern häufig nicht einfach
macht. Sie versteht unter einer Sprachreise eine Reise, bei der an einer Sprachschule ein spezieller
Sprachkurs besucht wird, in dem man Fremdsprachenkenntnisse erwerben oder ausbauen kann. Als
Synonyme werden häufig die Begriffe Sprachurlaub, Sprachferien oder auch Sprachcamp genutzt.
Aufenthalte an öffentlichen oder privaten Schulen im Ausland werden hingegen als HighschoolAufenthalt oder Schüleraustausch bezeichnet. Verbindet man den Sprachkurs mit einer anderen
Tätigkeit im Ausland, spricht man – je nach Tätigkeit - von Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Work & Travel
oder Praktikum.
Bei den Sprachreisen unterscheidet man zwischen Sprachreisen für Erwachsene und
Schülersprachreisen. Die Schülersprachreisen zeichnen sich dabei durch eine spezielle Betreuung
und ein organisiertes Freizeitprogramm aus, während diese beiden Leistungen bei Erwachsenen
meist nicht vorhanden sind.

Warum sollte mein Kind eine Sprachreise machen?
Der häufigste Grund für eine Sprachreise ist natürlich,
dass Eltern möchten, dass sich ihre Kinder in der
Schule verbessern. Eine Verbesserung der Schulnote
wird durch eine Sprachreise aber nicht garantiert. Eine
Sprachreise dient vielmehr dazu, Berührungsängste mit
der Fremdsprache abzubauen und ein freies Sprechen
(auch mit Fehlern) zu ermöglichen. Ziel der Sprachreise
ist es immer, den Sprachschüler zu befähigen, sich in
der Fremdsprache mit anderen Menschen zu
unterhalten.
Und das geht ganz leicht: Denn eine Sprache lernt man
am besten, indem man sie den ganzen Tag spricht.
Durch eine Sprachreise kann ihr Kind gänzlich in eine
neue Sprache „eintauchen“. Das fördert die sprachliche
Sicherheit Ihres Kindes enorm und es wird sich immer
öfter trauen, seine Anliegen in der Fremdsprache zu
formulieren und auszudrücken. Der Lernfortschritt wird
sich auf diese Weise automatisch einstellen und über
kurz oder lang auch zu besseren Schulnoten führen.
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Trotz der Wichtigkeit des Lernens sollte man aber nicht vergessen, dass eine Sprachreise weitaus
mehr bedeutet, als sich eine Sprache anzueignen. Sie bietet Ihrem Kind die Möglichkeit, eine neue
Kultur und ein neues Land kennenzulernen. Bei einer internationalen Sprachreise findet ihr Kind
zudem Freunde aus der ganzen Welt.
Eine Reise ins Ausland ohne Freunde und Familie mag zunächst wie eine große Herausforderung
klingen. Ihr Kind wird aber sehr schnell lernen, sich außerhalb des eigenen Elternhauses in eine
vorerst fremde Umgebung zu integrieren und sich an einem ihm fremden Ort zu behaupten. Dies
fördert das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit Ihres Kindes. Sie werden feststellen, dass es
sich in nur kurzer Zeit weiterentwickelt.
Statt die Ferien wie gewohnt zu Hause mit seinen gewohnten Freunden zu verbringen, ist eine
Sprachreise ein Abenteuer, aus dem Ihr Kind viel mitnehmen kann.

Persönliche Vorraussetzungen
Alter
Zum Sprachen lernen ist es nie zu früh – im
Gegenteil: das Lernen fällt Kindern sogar
deutlich leichter als Erwachsenen. Prinzipiell
kann also jedes Kind eine für sein Alter
passende
Sprachreise
machen.
Die
Organisatoren der Sprachreise haben sich
schließlich schon bei der Planung der Reise für
eine bestimmte Zielgruppe entschienden und
daher schon alle Anforderungen der jeweiligen
Altersgruppe berücksichtigt. Auch die Betreuer
vor Ort können auf jedes Kind eingehen.

Sprachkenntnisse
Ein bestimmtes Fremdsprachen-Niveau für eine Sprachreise wird nicht vorausgesetzt. Sprachschulen
bieten sowohl Anfängerkurse als auch Kurse für Fortgeschrittene. In der Regel wird bei jeder Reise
angegeben, für welches Sprachniveau ein Sprachkurs geeignet ist. Das Sprachniveau wird immer
anhand eines Einstufungstests am ersten Schultag bestimmt.
Zur Orientierung finden Sie die Sprachstandsbeschreibungen bei uns im Internet und können auch
schon vorab einen Online-Sprachtest zur Einschätzung machen:
www.offaehrte.de/go/niv

Selbstständigkeit
Selbstständigkeit ist wichtig, damit der Sprachaufenthalt im Ausland problemfrei abläuft. Ihr Kind sollte
in der Lage sein, mindestens eine Woche in einer bisher fremden Umgebung zu verbringen. Wie
unabhängig und selbständig es ist, hängt weniger vom Alter ab, als von der Persönlichkeit und
Entwicklung Ihres Kindes. Im Durchschnitt sind unsere Schüler in England zwischen 13 und 15 Jahre
alt. Es gibt aber auch spezielle Reisen für Kinder von 10-12 Jahren, die dem jungen Alter gerecht
werden. Für jüngere Kinder bieten sich zudem Sprachcamps in Deutschland an. Sollte Ihr Kind
starkes Heimweh bekommen oder anderweitig Probleme auftreten, sind Sie schnell vor Ort.

Offenheit
Um sich in eine ungewohnte Umgebung einzuleben, braucht es ein gewisses Maß an Offenheit und
Anpassungsfähigkeit. Sollten Sie Ihr Kind als eher schüchtern erleben, sollten Sie wissen, dass
zurückhaltende Kinder während einer Sprachreise meist lernen, aus sich herauszukommen und auf
Leute zuzugehen.
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Motivation
Der wohl wichtigste Faktor für eine gelungene Sprachreise ist die Motivation ihres Kindes. Nur ein
motiviertes Kind kann gut lernen. Ein breites Freizeitangebot in der jeweiligen Fremdsprache hilft oft
dabei, die Motivation aufrecht zu erhalten. Die Kinder stellen dabei fest, dass sie das am Vormittag
Gelernte praktisch anwenden können und erkennen dadurch die vielen verschiedenen Vorteile, die die
Sprachreise ihnen bringt.

Kein Reisezwang
Oft kommt es vor, dass die Idee zu einer Sprachreise von den Eltern kommt und nicht vom Kind
selbst. Wenn Kinder Probleme beim Erlernen von Sprachen haben, scheint eine Sprachreise eine
gute Lösung, um das Kind in der jeweiligen Sprache zu fördern. Allerdings sollte Ihnen bewusst sein,
dass Ihr Kind nur gut lernen kann, wenn es das auch selbst möchte. Falls Ihr Kind von der Idee einer
Sprachreise zunächst weniger begeistert ist, können Sie ihm erklären, dass der Tag dabei nicht nur
aus Lernen besteht. Stattdessen wird außerdem ein vielfältiges Freizeitprogramm angeboten, sodass
es auch eine Menge Spaß haben und nette Leute kennenlernen wird.

Wie lang sollte eine Sprachreise sein?
Wie lang eine Sprachreise sein soll, hängt vom
Alter und der Reife des Kindes ab.
Jüngere Kinder, die noch nicht so reiseerfahren
sind, sollten vielleicht mit einer einwöchigen
Sprachreise anfangen. Sie können ausprobieren,
wie es ist, ohne Eltern zu verreisen und nehmen
trotzdem viele neue Erfahrungen und verbesserte
Sprachkenntnisse mit nach Hause.
Für erfahrenere Kinder sind zwei- bis dreiwöchige
Sprachkurse ideal, in denen Ihr Kind komplett in
die Kultur des Gastlandes eintauchen kann.
Während es Teil einer Gastfamilie ist oder mit
anderen
Sprachschülern
aus
aller
Welt
zusammen
in
einer
Residenz, also in
internationaler Umgebung, wohnt, kann es den
Gebrauch der Fremdsprache verstärkt üben.
Ich empfehle grundsätzlich eine Reisedauer von
mindestens zwei Wochen. Bereits in einer Woche
kann ihr Kind viel lernen, doch um sich wirklich zu
verbessern, ist eine Reise ab zwei Wochen
sinnvoller. Falls Ihr Kind jedoch mehr Zeit hat und
es sich zutraut, länger im Ausland zu bleiben, ist eine Sprachreise von mehreren Wochen ebenfalls
sehr nützlich. Generell gilt: Je länger die Sprachreise, desto größer natürlich auch die sprachlichen
Erfolge.
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Der Sprachreisemarkt in Deutschland
Der Sprachreisemarkt in Deutschland ist für Verbraucher schwer zu durchschauen. Eine Vielzahl von
Anbietern offeriert Sprachreisen und auch Schülersprachreisen. Googelt man z.B. nach
„Schülersprachreisen“erhält man über 100.000 Ergebnisse.
Um Ihnen die Auswahl des passenden Anbieters zu erleichtern, möchte ich Ihnen hier aufzeigen,
welche „Player“ am Markt vertreten sind. Wie bereits erwähnt, besuchen Sprachschüler bei einer
Sprachreise immer eine Sprachschule im Ausland (oder in Deutschland).
Meistens arbeitet diese Sprachschule mit mehreren Sprachreiseveranstaltern zusammen, die die
Kurse der Sprachschule verkaufen. Diese Sprachreiseveranstalter kooperieren häufig mit weiteren
Partnern, die die Schule in ihrem eigenen Namen oder im Namen des Reiseveranstalters vertreiben.
Darüber hinaus arbeiten viele Sprachschulen mit so genannten Vermittlern zusammen, die die Reise
im Namen der Sprachschule vertreiben. Einige Sprachschulen bieten ihre Kurse zudem direkt übers
Internet an.
Sprachreiseanbieter in Deutschland

Reisevermittler:
EEE Tours

Kunde

Reiseveranstalter:
ABC Sprachreisen
Kunde

Sprachschule

Reisevermittler:
XYZ Sprachreisen

Kunde

Kunde

Als Kunde können Sie den häufig identischen Sprachkurs für Ihr Kind also bei verschiedenen
Anbieterarten erwerben. Welcher Weg ist nun der Beste?
Zunächst einmal könnte man denken, dass es am Besten ist, den Sprachkurs direkt bei der
Sprachschule zu buchen. Dann erspart man sich lange Wege und ist dicht dran am Geschehen. Das
ist prinzipiell auch erst mal richtig.
Allerdings sollten Sie wissen, dass Sie immer dann, wenn Sie Ihre Sprachreise bei einem
Reiseveranstalter in Deutschland (oder bei einem seiner Reisevermittler) buchen, durch das
kundenfreundliche deutsche Reiserecht geschützt sind. Der Reiseveranstalter haftet nach deutschem
Recht für die sorgfältige Auswahl der Leistungsträger (also der Sprachschulen) sowie für die
ordentliche Durchführung der Sprachreise. Er organisiert zumeist die Anreise, so dass Sie alle
Leistungen aus einer Hand erhalten. Er ist verpflichtet, alle erforderlichen Unterlagen in deutscher
Sprache zur Verfügung zu stellen. Auch Ihre Zahlungen sind über den Reisepreis-Sicherungsschein
abgesichert. Last but not least kann er bei eventuell auftretenden Problemen auch hier zur
Rechenschaft gezogen werden. Gerichtsstand ist dann nämlich Deutschland.
Bei Buchung eines Sprachkurses direkt bei einer Sprachschule im Ausland (oder bei einem Vermittler
der Sprachschule in Deutschland) schließen Sie den Vertrag hingegen immer nach dem Recht des
Ziellandes ab und die oben genannten Vorteile gelten nicht.
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Werfen Sie daher vor der Buchung immer einen Blick in
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters
Ihrer Wahl. Der Veranstalter der Reise muss dort klar
genannt sein. Nur Veranstalter mit Sitz in Deutschland
unterliegen dem deutschen Reiserecht.
Übrigens: Offaehrte Sprachreisen betreibt, wie einige
andere Anbieter auch, eigene Sprachschulen in
England, Frankreich und Deutschland. Sie buchen also
quasi nach deutschem Reiserecht direkt bei einer
Sprachschule. Das heißt für Sie: deutsches Reiserecht,
kurze Wege und die Garantie für eine hohe Qualität, die
wir in allen Bereichen direkt beeinflussen können.

Nachfrage nach Sprachreisen
In Deutschland erfreuen sich Sprachreisen einer immer größeren Beliebtheit. Mit jedem Jahr steigt die
Zahl der Gesamtteilnehmer. Laut der Marktanalyse des FDSV (Fachverband Deutscher SprachreiseVeranstalter e.V.), die 2013 durchgeführt wurde, unternehmen jedes Jahr etwa 160.000 Deutsche
eine Sprachreise. Vor allem der Anteil der Schülersprachreisen wächst stetig. Immer mehr Eltern
entschließen sich dazu, ihr Kind in dieser Hinsicht zu unterstützen und ermöglichen ihm eine Reise ins
Ausland, auf der es Lernen mit Spaß verbinden kann. Aber auch immer mehr Erwachsene nehmen
die Möglichkeit einer Weiterbildung auf diese Weise wahr.
Spitzenreiter unter den beliebtesten Zielsprachen ist nach wie vor Englisch. Romanische Sprachen,
von denen zumeist eine zusätzlich zu Englisch in der Schule unterrichtet wird, stehen zwar nicht ganz
so hoch im Kurs; dennoch haben sie sich als zweitwichtigste Sprachengruppe nach Englisch etabliert.
Französisch wird dabei etwas häufiger nachgefragt als Spanisch.
Mit Englisch lässt sich das momentan allerdings noch nicht vergleichen. Knapp 94% der Kinder und
Jugendlichen, die eine Sprachreise buchen, entscheiden sich dafür, diese Sprache weiter zu
verbessern. Kein Wunder, spielt doch Englisch in Wirtschaft, Technik und auch Wissenschaft
mittlerweile die wichtigste Rolle. Es überrascht daher nicht, dass für diese Sprache auch die meisten
Angebote existieren und der Großteil der Sprachreisenteilnehmer Großbritannien als Destination
wählt.
Doch auch andere englischsprachige Länder werden für Sprachreisende immer attraktiver. Malta ist
nach Großbritannien bei allen Altersgruppen das zweitbeliebteste Ziel; aufgrund seines milden Klimas
und den sich daraus ergebenden vielfältigen Freizeitmöglichkeiten entscheiden sich immer mehr
Sprachreisende für den Inselstaat. Auch die USA und Kanada haben deutliche Anstiege zu
verzeichnen.
Trotz der Spitzenposition, die Englisch einnimmt, lassen sich auch Anstiege in den Lernerzahlen der
übrigen Sprachen verzeichnen; der Trend, Kinder früh zum Sprachenlernen zu animieren und sie
damit auf spätere berufliche Situationen vorzubereiten sowie auch das wachsende Interesse älterer
Teilnehmer an Fremdsprachen, setzt sich fort.
Und auch die Vielfalt der angebotenen Kurse und Zielorte nimmt jedes Jahr zu. Obwohl Englisch,
Spanisch und Französisch natürlich immer noch die beliebtesten Fremdsprachen bei Sprachschülern
sind, sind sie schon länger nicht mehr die einzigen, die als lernens- und erstrebenswert gelten;
Chinesisch beispielsweise erlebt ebenfalls einen Aufschwung. Dasselbe gilt für Russisch, dennoch
sind die Teilnehmerzahlen momentan noch zu gering, als dass man, gemessen an der gesamten
Teilnehmerzahl, einen wirklichen Trend feststellen könnte.
(Quelle: FDSV, "Key Facts 2013.", http://fdsv.de/keyfacts.html am 12.02.2015)
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Was muss ich bei der Auswahl einer Sprachreise beachten?
Vorüberlegungen
Überlegen Sie sich vor der Organisation der Sprachreise, welches Ziel Sie und Ihr Kind mit der
Sprachreise verfolgen. Was für Erwartungen und Befürchtungen gibt es? Steht der Spracherwerb im
Vordergrund oder die Vorbereitung auf eine Prüfung? Soll Ihr Kind erste Erfahrungen im Ausland
sammeln? Geht es um mehr Motivation? Oder darum, dass ihr Kind in den Ferien sinnvoll betreut ist?
Ziele und Erwartungen zu kennen, hilft immens bei der Beantwortung der folgenden Fragen.

Welcher Anbieter?
Prüfen Sie, ob es sich beim Anbieter Ihrer Wahl um einen Reiseveranstalter aus Deutschland handelt
(s.o.). Fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis oder in der Schule, ob jemand Erfahrungen mit dem
Anbieter hat. Oder gucken Sie im Internet, ob es Erfahrungsberichte oder Kundenbewertungen gibt.
Wieviel Erfahrung hat das Unternehmen? Wie groß ist es? Ist es international tätig? Aus diesen
Angaben lassen sich Rückschlüsse auf das Renomée des Anbieters schließen.
Prüfen Sie weiterhin, ob das Unternehmen sich von unabhängigen Instituten prüfen lässt: Ist der
Anbieter Mitglied im FDSV (Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter) oder ist er von DIN
nach der europäischen Sprachreise-Norm zertifiziert?

Welche Sprache?
Um zu bestimmen, welches Ziel das richtige für Ihr Kind ist, muss es sich zunächst klar darüber sein,
welche Sprache es gerne lernen oder verbessern möchte. Die Nummer 1 der Sprachen, die von
unseren Kunden gewählt wird, ist natürlich die Weltsprache Englisch. Gute Englischkenntnisse sind
heutzutage überall eine Grundvoraussetzung. Falls Ihr Kind bereits Englischunterricht in der Schule
hat und bisher keine Schwierigkeiten mit der Grammatik oder der Aussprache bestehen, ist es
durchaus sinnvoll, Ihr Kind in ein französisch- oder spanischsprachiges Land zu schicken. Das gilt
natürlich auch, wenn die Motivation für diese Sprache viel höher ist.

Wohin soll es gehen?
Möchte Ihr Kind seinen Sprachaufenthalt lieber in
der Stadt oder am Meer verbringen? Das
Freizeitprogramm richtet sich natürlich zu einem
großen Teil nach der Umgebung; Städte bieten
andere Möglichkeiten als Badeorte mit Strand,
und umgekehrt. Ein weiteres wichtiges Kriterium
ist die Nähe des Kursortes zum Heimatort. Falls
Sie Ihr Kind (noch) nicht zu weit weg von sich
wissen möchten, bietet sich ein Sprachcamp
innerhalb Deutschlands an. Sprachcamps in
Deutschland sind außerdem dann ideal, wenn der
Kurs nur eine Woche dauern soll und sich eine
aufwendigere Anfahrt deshalb nicht lohnt.

Internationale oder deutsche Gruppe?
Dass Ihr Kind während einer Sprachreise auf viele
Gleichaltrige aus aller Welt trifft, ist einer der
vielen Vorteile einer solchen Reise. Es werden wertvolle Erfahrungen in Hinblick auf das Verständnis
fremder Kulturen gemacht und Ihr Nachwuchs kann dadurch seine interkulturelle Kompetenz erheblich
erweitern. Doch nicht immer möchten Kinder in einer international zusammengesetzten Gruppe
lernen. Sollte sich Ihr Kind noch nicht ganz sicher in der Fremdsprache fühlen, ist es oftmals sinnvoll,
mit ausschließlich deutschsprachigen Mitschülern zu reisen. Dementsprechende Reisen finden nicht
nur in Deutschland statt, sondern können auch ins Ausland gebucht werden.
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Welcher Sprachkurs?
Manche Anbieter organisieren Sprachreisen, bei
denen Ihre Kinder im Sprachkurs von deutschen
Lehrern unterricht werden. Die Vorteile liegen auf
der Hand: Die Lehrer kennen die Anforderungen
des deutschen Schulsystems und können den
Schulunterricht in konzentrierter Form in den
Ferien ergänzen.
Die meisten Anbieter arbeiten allerdings mit
qualifizierten muttersprachlichen Lehrkräften. Bei
ihnen erleben die Sprachschüler einen
authentischen Sprachunterricht, der sich stark
vom traditionellen Schulunterricht abhebt und
damit die Sprachschüler deutlich mehr motiviert.
Achten Sie bei der Auswahl des Sprachkurses immer auf die Anzahl und Länge der einzelnen
Lektionen pro Kurs sowie auf die Unterrichtsinhalte und –ziele. Bei vielen Kursen werden neben den
Sprachkompetenzen auch Präsentationstechniken, Lerntechniken oder ähnliches vermittelt.
Außerdem sollten Sie überlegen, wieviel Freizeit Ihrem Kind nach dem Unterricht noch wichtig ist.
Ein schriftlicher Einstufungstest, der dafür sorgt, dass die Sprachschüler entsprechend ihres Niveaus
zusammen lernen, sollte spätestens am ersten Unterrichtstag durchgeführt werden. Achten Sie auch
auf die Größe der Lerngruppen. Diese sollte 15 Schüler nicht überschreiten. Prinzipiell gilt: je kleiner
die Klassen, desto besser der Lernerfolg.

Welche Unterkunft?
Die Wahl der Unterkunft ist eine sehr wichtige Entscheidung bei der Planung einer Sprachreise. Denn
auch wenn Sprachunterricht und Freizeitaktivitäten einen Großteil der Zeit beanspruchen, soll sich Ihr
Kind in seinem vorübergehenden Zuhause wohlfühlen und gerne am Abend dorthin zurückkehren.
Viele Sprachschüler möchten wärend ihrer Reise
in einer Gastfamilie (auch Privathaushalt
genannt) wohnen. Sie stellen ganz klar die
Unterbringungsmöglichkeit dar, bei der man am
Besten viele verschiedene Eindrücke des
alltäglichen Lebens im Gastland sammeln kann.
Ihr Kind sollte dafür in der Lage sein, sich an die
Abläufe innerhalb der Familie anzupassen und
Neugier auf ihm
zuerst noch fremde
Gewohnheiten und Traditionen besitzen. Es
sollte sich aber auch bewusst sein, dass es
einen Großteil der Zeit ohne die Familie
verbringt, da diese ihren Berufen und eigenen
alltäglichen
Aktivitäten
nachgeht.
Beim
Abendessen ist natürlich immer Zeit, sich auszutauschen und die Sprache anzuwenden. In einer
Gastfamilie teilt man sich gewöhnlich das Zimmer mit ein oder zwei weiteren Sprachschülern. Dies ist
auf der einen Seite hilfreich, da Ihr Kind sich somit nicht allein in die neue Umgebung integrieren
muss. Auf der anderen Seite sollte es sich bewusst sein, dass auf die Bedürfnisse der anderen Kinder
Rücksicht genommen werden muss. Es kann passieren, dass Ihr Kind in den ersten Tagen nach der
Ankunft noch Probleme damit hat, sich einzugewöhnen. Alles ist anders als Zuhause und vielleicht
wird Ihr Kind einiges vermissen. Das ist normal und gibt sich mit ein wenig Geduld erfahrungsgemäß
nach kurzer Zeit. Ihr Kind wird sehr schnell viele nette Bekanntschaften machen und vom
Freizeitprogramm profitieren – und schon überwiegen die positiven Erfahrungen das anfängliche
Heimweh. Wir geben noch zu bedenken, dass die Gastfamilien normalerweise nicht in direkter Nähe
zur Schule wohnen und der Weg dorthin daher meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt
werden muss.

Elternratgeber Schülersprachreisen
Seite 11
Alternativ empfiehlt sich die Unterkunft in einer Residenz. Residenzen können verschieden aussehen;
meistens sind es Internate, Hotels oder Studentenwohnheime. In einer Residenz wird Ihr Kind
zusammen mit anderen Sprachschülern aus aller Welt untergebracht. Sein Zimmer bewohnt es
entweder allein oder teilt es sich mit einem oder mehreren weiteren Schüler(n). Die Bäder werden
gemeinsam genutzt. Praktisch ist, dass die Betreuer ebenfalls im Haus wohnen und bei Fragen und
Problemen jederzeit ansprechbar sind. Diese Art der Unterbringung eignet sich vor allem für Kinder,
da die Betreuer ständig erreichbar sind. Aber auch für alle Älteren, die mehr Unabhängigkeit
wünschen und keine langen Wege zurückzulegen möchten: der Sprachunterricht findet in
unmittelbarer Nähe zur Residenz statt, manchmal sogar im Gebäude selbst. Auch zu einem Großteil
der Freizeitaktivitäten ist es von hier aus nicht weit, die Kinder wohnen also mittendrin im Geschehen
und können zusätzlich das Leben in einer großen internationalen Gruppe kennenlernen.

Betreut oder individuell?
In
der
Regel
ist
bei
den
meisten
Schülersprachreisen eine ganztägige Betreuung
gewährleistet, auch das Freizeitprogramm wird
von speziell geschulten Betreuuern gestaltet. Die
Betreuung sollte dabei das Alter und die
Kompetenzen
der
einzelnen
Schüler
berücksichtigen.
Jüngere
Sprachschüler
brauchen eine intensivere Betreuung als
Jugendliche, die auch ihre Freiräume benötigen.
Achten Sie darauf, wie die einzelnen Anbieter
ihre Betreuer auswählen und ausbilden. Und wie
das Betreuungsverhältnis aussieht.
Seit einigen Jahren bieten viele Veranstalter
Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit,
individuell zu verreisen. Das heißt sie treffen nicht auf einen Betreuer, der die Verantwortung (und die
Aufsichtspflicht) für Ihr Kind übernimmt. Ihr Kind kann den Tag vielmehr selbst gestalten und sich bei
Bedarf an einen Ansprechpartner vor Ort wenden.
Die Entscheidung, ob die Sprachreise Ihres Kindes betreut oder individuell gestaltbar sein soll, hängt
natürlich sehr von dessen Selbstständigkeit ab.

Freizeitprogramm
Bei Schülersprachreisen sollte es immer ein Freizeitprogramm geben, schließlich geht das Lernen
nach dem Unterricht weiter. Hier kann man seine Sprachkentnnisse vertiefen, neue Freunde treffen
und in vielfältigen Aktivitäten Neues lernen – über das Gastland, über andere Länder und über sich
selbst. Achten Sie bei der Auswahl der Reise darauf, welche Freizeitangebote im Reisepreis enthalten
sind. Gibt es Ausflüge, bei denen Ihr Kind das Reiseland entdecken kann? Gibt es darüber hinaus
abwechslungsreiche Angebote, die den Interessen Ihres Kindes entsprechen? Gibt es auch Freiraum
und Rückzugsmöglichkeiten? Gibt es einen festen Ort, an dem die Schüler sich treffen können? Was
ist, wenn es regnet?

Anreise
Überlegen Sie sich, ob Sie Ihr Kind selbst in den Urlaubsort bringen können und wollen, um sich vor
Ort einen Überblick zu verschaffen. Falls nein, können Sie die Anreise mit dem Flugzeug oder mit der
Bahn natürlich selbst organisieren. Das lohnt sich aber nur, wenn der Veranstalter die von Ihnen
gewünschte Reiseart nicht anbieten kann. Besser ist es, sich für ein Komplettpaket inklusive Anreise
zu entscheiden, da der Anbieter dann auch für alle Leistungen haftet. Überlegen Sie sich, ob Sie
günstig und umweltfreundlich mit Bahn und Bus anreisen wollen oder ob Sie eine Anreise mit dem
Flugzeug vorziehen. Klären Sie auch, ob die Anreise beim Anbieter Ihrer Wahl betreut ist oder ob Ihr
Kind allein reist.
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Und die Kosten?
Überlegen Sie sich, wie viel Ihnen ein qualitativ hochwertiger Sprachreise-Anbieter wert ist und
vergleichen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis verschiedener Anbieter. Sicher, sparen wollen wir alle
und sind daher immer auf der Suche nach dem günstigsten Angebot mit der besten Leistung.
Bedenken Sie aber auch, dass zur Erbringung der eben beschriebenen Leistungen ein bestimmtes
Budget notwendig ist. Ist das Reisebudget sehr klein, bieten viele Reiseveranstalter, Sprachreisen für
eine Woche an, die auch für den kleinen Geldbeutel viel bieten, ohne an der Qualität zu sparen.

Weitere Infos?
Im Ratgeber des FDSV (Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter e.V.) finden Sie noch mehr
relevante Informationen, die Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sprachreise ebenfalls sicher
weiterhelfen können: http://www.fdsv.de/Ratgeber.pdf

Wofür steht Offaehrte Sprachreisen?
Über uns
Offaehrte Sprachreisen ist eine Marke des
internationalen Unternehmens IP International
Projects GmbH, das seit 1986 Sprachreisen
weltweit organisiert.
Zu unserer Unternehmensgruppe gehören neben
dem Reiseveranstalter IP International Projects
GmbH - mit den Marken Offaehrte Sprachreisen
und Flamenco Sprachreisen - eine Sprachschule
in England, die Europa School of English, sowie
eine Sprachschule in Frankreich: Centre
Européen de Langues en France.
Zu
unseren
Kunden
gehören
Schüler,
Erwachsene und Familien aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien,
Chile, Korea, Russland, der Schweiz und vielen
anderen Ländern.

Kundenorientierung
Jeder unserer Kunden hat individuelle Erwartungen und Wünsche. Wir bieten attraktive Reiseziele, die
diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und jedem Geldbeutel gerecht werden. Vom Erstkontakt bis
weit nach Reiseende wollen wir unsere Kunden zufrieden wissen. Deshalb stellen wir unsere
Angebote umfassend und wahrheitsgetreu dar, die Reisen werden professionell organisiert und
begleitet, unser Service ist zuverlässig.

Qualität
Wir erfüllen die Standards der europaweit gültigen Sprachreisen-Norm (EN14804) sowie die
Qualitätsrichtlinien des Fachverbands deutscher Sprachreiseveranstalter (FDSV). Im Jahr 2011
wurden unsere Sprachschulen in England auch vom British Council zertifiziert. Unsere Unterkünfte,
Klassenräume,
Freizeiteinrichtungen
und
weiteren
Leistungsträger
(Busunternehmen,
Fluggesellschaften, Sportschulen,… ) entsprechen den landesüblichen Sicherheitsbestimmungen.
Dabei legen wir Wert auf eigentümergeführte und lokale Unterkünfte und Einrichtungen. Wir lassen
unsere Angebote regelmäßig von unabhängigen Gremien überprüfen.
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Learn more than a language
Auf unseren Reisen steht die Freude am Erwerb und Ausbau von Fremdsprachen an erster Stelle.
Ebenso wichtig: Bei uns lernen Kinder und Jugendliche sich auf andere Kulturen einzulassen. Deshalb
setzen wir nur speziell ausgebildete Muttersprachler als Lehrer ein. Während des Aufenthalts wird
ausschließlich in der Sprache des Gastlandes kommuniziert. Darüber hinaus fördern wir mit unseren
Angeboten die Identitätsfindung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, in dem man in
unserem Freizeitprogramm sich selbst und neue Dinge ausprobieren kann.

Betreuung
Bei Reisen für Kinder und Jugendliche legen wir besonderen Wert auf eine kompetente Betreuung.
Die verantwortlichen Mitarbeiter vor Ort werden intensiv (4-10 Tage) für ihren Einsatz geschult.
Freizeitprogramme und Betreuung richten sich nach dem Alter und den Bedürfnissen der Teilnehmer.

Fit und Aktiv
Wir möchten den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass gesunde Ernährung, Entspannung und viel
Bewegung Spaß machen und gut tun. In unseren eigenen Kursorten gibt es bei uns daher ein breit
gefächertes Sportangebot, Chill-Out-Areas sowie eine gesunde und leckere Verpflegung.

Was unterscheidet Offaehrte von anderen Sprachreiseanbietern?
• Eigene Sprachschulen in Deutschland, England und Frankreich: Somit können wir die hohe
Qualität unserer Reisen in allen Bereichen beeinflussen und garantieren.
• Wir verwirklichen unsere eigene Bildungsvision: Unsere Sprachschüler können Sprachen lernen
und anwenden, interkulturelle Erfahrungen machen und Neigungen und Talente ausleben und
entdecken - learn more than a language
• Wir bieten jeden Nachmittag eine Auswahl an kostenlosen Freizeitangeboten und jeden Abend
eine kostenfreie Veranstaltung.
• Bei uns gibt es immer einen Treffpunkt für alle Sprachschüler, die sogenannte IP Ocean Lounge,
mit Chill-Out-Area und Fruit'n'Fit-Bar.
• Alle unsere Sprachreisen sind betreut. Die Betreuung beginnt bei uns bereits mit der Anreise.
Deshalb bieten wir betreute Bus- und Flugreisen ab vielen Städten in Deutschland an.
• Durch ein umfassendes Qualitätsmanagement stellen wir eine hohe Kundenzufriedenheit sicher
(im Jahr 2014 lag diese bei 98%).

Ablauf einer Offaehrte Sprachreise nach England
Anreise
Bei der Busreise sind an einem Anreisetag in
der Regel mehrere Busse unterwegs, die
mehrere Städte in Deutschland anfahren. In
diese Busse steigen Reisende für alle unsere
Zielorte in Großbritannien ein. An einem
Treffpunkt aller Buslinien steigen dann alle
Teilnehmer in den Bus um, der in ihren Zielort
fährt. Um die Fahrt so sicher und angenehm wie
möglich zu gestalten, halten unsere Busfahrer
die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk-und
Ruhezeiten strikt ein. Außerdem ist immer auch
ein Reiseleiter an Bord, der mit den Kindern zum
Beispiel Spiele spielt oder DVDs anschaut.
Natürlich informieren sie Ihr Kind auch über
einen möglichen Umstieg und stellen sicher, dass es im richtigen Bus landet. Die Busse nach England
fahren durch Belgien und Frankreich und weiter durch den Eurotunnel von Calais nach Folkestone.
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Die Fahrt durch den Tunnel beträgt ca. 40 Minuten. In Ausnahmefällen nutzen wir auch die Fähre von
Calais nach Dover. Die Ankunft im Kursort ist für den Vormittag geplant.
Bei der Flugreise trifft Ihr Kind seinen Betreuer und seine Reisegruppe am Flughafen in Deutschland.
Die Gruppe checkt gemeinsam ein und fliegt zusammen nach London Heathrow. Nach Ankunft geht
es um ca. 18 Uhr mit dem Bus weiter in den Kursort.

Ankunft am Zielort
Ihr Kind kommt bei der Busreise im Laufe des Samstagvormittags, bei der Flugreise im Laufe des
Samstagabends in seinem Kursort an und wird dort von unserem Betreuungsteam in Empfang
genommen. Bei Ankunft am Vormittag wird das Gepäck zunächst in einen Gepäckraum gestellt, da
die Zimmer erst am Nachmittag bezogen werden können. In der Zwischenzeit gibt es schon die ersten
Programmangebote seitens unserer Betreuer. Bei der Flugreise geht es direkt ins Zimmer und meist
auch gleich ins Bett.

Unterkunft und Verpflegung
Ihr
Kind
lebt
entweder
mit
anderen
Sprachschülern aus verschiedenen Ländern und
mit seinen Betreuern in einer Residence oder
aber mit anderen Sprachschülern in einem
Privathaushalt.
Die Ausstattung der Residence ist von Kursort
zu Kursort unterschiedlich. Ihr Kind wohnt in der
Regel in einfachen Zimmern, welche über Bett,
Schrank und Schreibtisch verfügen. Die
Bettwäsche wird meist gestellt und einmal in der
Woche gewechselt. Handtücher, ggf. auch für
den Strand, müssen hingegen selbst mitgebracht
werden. Die Zimmer und sanitären Anlagen
werden regelmäßig gereinigt, sofern die Zimmer
aufgeräumt sind. In der Schulkantine gibt es
Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
In unseren Privathaushalten wohnt Ihr Kind bei unseren sorgfältig ausgewählten Gastgebern in
einem Doppel- oder Dreibettzimmer, entweder gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin oder
mit jemandem, den wir zugewiesen haben. Die gemeinschaftliche Nutzung des Bades und anderer
Haushaltseinrichtungen ist selbstverständlich. Bei unseren Gastgebern handelt es sich nicht immer
um traditionelle Familien mit Kindern, sondern auch um alleinstehende Frauen mit oder ohne Kind,
ältere Leute oder junge Familien mit oder ohne Kinder. Die Bettwäsche und Handtücher für den
Hausgebrauch werden von der Gastfamilie zur Verfügung gestellt, Handtücher für den Strand müssen
jedoch selbst mitgebracht werden. Ihr Kind erhält in seinem Privathaushalt morgens ein Frühstück, an
Schultagen gibt es für mittags ein Lunchpaket (am Wochenende wird in der Regel gemeinsam
gegessen) und abends gibt es ein warmes Essen, welches idealerweise gemeinsam eingenommen
wird.

Der erste Schultag
Am Montag nach Ankunft geht es los. Der erste Schultag beginnt mit einem sprachlichen
Einstufungstest, damit jeder in die Gruppe eingeteilt werden kann, deren Niveau zu einem passt. Alle
Mitglieder eines Kurses haben somit denselben Wissensstand, auf dem sie weiter aufbauen können.
Der reguläre Unterricht beginnt dann noch am selben Tag.

Sprachkurs
Je nach Interesse bieten wir viele verschiedene Sprachkurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten
an. Trotzdem haben alle ein gemeinsames Ziel: Das flüssige Sprechen in der Fremdsprache! Die am
häufigsten gebuchten Kurse sind der Standard- und der Intensivkurs, bei dem jeweils 15 bzw. 20
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Unterrichtsstunden pro Woche geboten werden. Eine noch eingehendere Beschäftigung mit der
Sprache ist im Super-Intensivkurs mit 25 Wochenstunden möglich. Und wer daran interessiert ist,
persönliche Lücken während mittäglichem Einzelunterricht zu schließen, kann unseren KombiSprachkurs buchen. Lernen in sehr kleinen Gruppen ist im Minigruppenkurs möglich. Hier trainiert Ihr
Kind die Fremdsprache zusammen mit höchstens drei anderen Schülern. Der Lehrer kann individuell
auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen. Beliebt sind auch unsere Vorbereitungskurse auf das
Abitur (die hauptsächlich von deutschen Schülern besucht werden) sowie auf das weltweit anerkannte
Trinity-Sprachzertifikat. Eine besondere Form der Sprachreise bietet unser Summer College in der
englischen Stadt Winchester; hierbei nimmt Ihr Kind vormittags am Intensivunterricht teil und erhält an
drei Nachmittagen in der Woche ergänzenden Unterricht, in dem geschichtliche und kulturelle Themen
erarbeitet werden.
Der Sprachunterricht hat nicht besonders viel Ähnlichkeit mit dem Unterricht, den die Kinder aus der
Schule kennen, denn: Es wird in erster Linie gesprochen, um möglichst viele Hemmungen in diesem
Bereich abzubauen. Unsere Sprachkurse zeichnen sich unter anderem durch ihre Methodenvielfalt
aus: Frontalunterricht, wie er oftmals üblich ist, wird bei uns so gut wie möglich umgangen und
wechselt sich viel mit Diskussionen, Rollenspielen, Partnerarbeit und Präsentationen ab. Aus diesem
Grund wird viel mit interessanten Themen und Quellen aus dem Internet gearbeitet, die
Gesprächsstoff bieten. Natürlich werden aber auch die anderen Bereiche, die zum erfolgreichen
Erwerb einer Sprache wichtig sind, abgedeckt; Grammatik und Hör-und Leseverständis haben ebenso
ihren Platz in unserem Unterricht. In Intensivkursen wird
zusätzlich noch das schriftliche
Ausdrucksvermögen trainiert.
In jeder Klasse sind höchstens 15 Schüler, was
die Lernatmosphäre erheblich fördert. Anders als
in der Schule zuhause können die Sprachlehrer
sich mehr auf jeden einzelnen Schüler und
dessen
Problemgebiete
einlassen
und
Lösungsansätze finden. An den weiter oben
erwähnten Minigruppenkursen nehmen sogar
jeweils höchstens vier Schüler teil – eine noch
bessere Möglichkeit, sich intensiv mit der
Fremdsprache zu beschäftigen und eventuelle
Sprachhemmungen abzubauen.
Alle Lehrer besitzen eine Zusatzausbildung, mit
der sie ausländische Schüler in ihrer eigenen
Sprache unterrichten können. Die meisten von ihnen sind Muttersprachler oder sprechen, falls sie es
nicht sind, die Sprache auf muttersprachlichem Niveau. Doch sie werden nicht nur nach ihrer
Qualifikation ausgewählt; uns ist es auch sehr wichtig, dass sie Freude am Umgang mit Kindern und
Jugendlichen haben und sie zu motivieren wissen.
Die verwendeten Materialien sind alle vor Ort erhältlich und im Preis inbegriffen. Sie sind an die
verschiedenen Niveaustufen der Schüler angepasst, enthalten zeitgemäße Themen und spiegeln
auch das Leben im Gastland wieder, denn uns ist der Bezug zum Verständnis anderer Kulturen und
Länder sehr wichtig. Es wird nicht ausschließlich mit Lehrbüchern gearbeitet; mittlerweile kommt auch
das Internet sehr häufig zum Einsatz (bei den jüngeren Kindern allerdings viel reduzierter).
Übrigens: Sollte Ihr Kind während des Kurses feststellen, dass es unter-bzw. überfordert ist, kann es
die Niveaustufe und Gruppe selbstverständlich wechseln.
Am Ende des Kurses erhält jeder Sprachschüler ein Abschlusszertifikat. Dieses bestätigt seine
Teilnahme am Sprachkurs und gibt auch eine individuelle Bewertung nach den Kriterien des
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“, in der die Leistungen des Schülers
dargestellt werden.

Elternratgeber Schülersprachreisen
Seite 16

Freizeitprogramm
Am Nachmittag wird ein sehr vielfältiges, von unseren Betreuern organisiertes Freizeitprogramm
geboten, bei dem Ihr Kind aus vielen verschiedenen Möglichkeiten wählen kann, was es am liebsten
machen möchte. Das Programm ist immer nach verschiedenen Themen organisiert. Es gibt zahlreiche
sportliche Angebote sowie kreative Workshops. Natürlich wird auch gemeinsam der Kursort mithilfe
von Stadtführungen und Town Quizzes entdeckt. In jedem Fall findet Ihr Nachwuchs etwas, das ihn
interessiert. Auch abends werden unterschiedliche Programmpunkte angeboten. Für die jüngeren sind
die Aktivitäten verpflichtend; die etwas älteren können sich selbst aussuchen, ob sie am Programm
teilnehmen oder den Tag nach ihren Wünschen gestalten möchten.
Während der gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen aus aller Welt kommen die neu erworbenen
Sprachkenntnisse zum Einsatz. Das Verlassen der Lernumgebung trägt sehr dazu bei, dass Ihr Kind
noch weiter motiviert wird, denn es erkennt, in wie vielen Lebensbereichen die Fremdsprache von
Nutzen ist. Außerdem erfährt und hört es, wie seine Mitschüler die Sprache in der Freizeit verwenden
und lernt somit auch nach der Schule noch ganz von selbst dazu.
Auch das Selbstbewusstsein Ihres Kind wird gestärkt, wenn es in verschiedenen Aktivitäten
herausfindet, welche Fähigkeiten es besonders gut beherrscht und sich in einer Gruppe Gleichaltriger
behaupten und für seine Meinung einstehen kann.
Oft werden auch Halb- und Ganztagesausflüge angeboten, z.B. nach London und zu anderen
Sehenswürdigkeiten. Diese sind allerdings nicht immer im Preis enthalten, da einige Kinder nicht
daran teilnehmen möchten. Sie können je nach Interesse dazu gebucht werden, auch vor Ort.

Betreuung
Die Betreuer spielen eine sehr wichtige Rolle auf
der Sprachreise Ihres Kindes. Sie unternehmen
nicht nur die Freizeitaktivitäten mit den
Sprachschülern, sondern nehmen gleichzeitig
auch die Position des Ansprechpartners,
Freundes und Wegweisers ein. Daher gehen wir
bei der Auswahl unserer Betreuer auch keine
Kompromisse ein. Wir legen sehr großen Wert
auf kompetente, altersgerechte Betreuung der
Kinder und wählen die Betreuer daher in einem
mehrstufigen Prozess sorgfältig aus. Sie sind
meistens zwischen 21 und 30 Jahren alt,
kommen aus vielen verschiedenen Ländern und
bringen unterschiedliche Hintergründe und
Fähigkeiten mit, die den Aufenthalt Ihres Kindes auf jeden Fall bereichern werden.
Die Betreuung Ihres Kindes und seiner Mitreisenden richtet sich nach der Altersgruppe, in der sich Ihr
Kind befindet. Schüler unter 13 Jahren erhalten Unterstützung von speziellen Kinderbetreuern, die
rund um die Uhr für sie da sind. Sie sorgen dafür, dass es den Jüngsten an nichts fehlt und stellen
sicher, dass diese am für sie verbindlichen Freizeitprogramm teilnehmen. Da der Campus von ihnen
nicht allein verlassen darf, werden sie von den Kinderbetreuern beispielsweise auch in die Stadt
begleitet.
Für Jugendliche ab 13 Jahren ist es wichtig, eigene Erfahrungen sammeln zu dürfen. Daher können
sie jeden Tag selbst entscheiden, ob sie am Freizeitprogramm teilnehmen möchten oder nicht. In
Rücksprache mit dem Betreuer können sie genauso gut ihren Kursort entdecken oder sich mit ihren
neuen Freunden entspannen.
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Vorbereitung auf eine Sprachreise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habe ich bzw. hat mein Kind alles besorgt? Ist der Koffer gepackt?
Sind alle Unterlagen angekommen?
Sind die Papiere meines Kindes vollständig? Ist sein Pass oder Ausweis noch gültig?
Hat mein Kind sich über das Wetter informiert?
Kennt es die Region, in die es fährt?
Besitzt es passende Kleidung für das dort vorherrschende Wetter? (z.B. Regenjacke, etc.)
Was würde es dort gerne sehen?
Wie viel Taschengeld sollte es mitnehmen?
Haben wir eine Krankenversicherung abgeschlossen?
Haben wir eine Reiseversicherung abgeschlossen?
Eine ausführliche Checkliste finden Sie im Internet unter www.offaehrte.de/go/che
Auf unserer Facebookseite kann Ihr Kind vorab Mitreisende und sogar seine Betreuer kennen
lernen. Mithilfe der App „Wer fährt mit?“ist es ganz einfach, diejenigen kennenzulernen, mit denen
man schon bald seine Reise antreten wird.
facebook.offaehrte.de

Wie kann mein Kind sich sprachlich auf die Reise vorbereiten?
• Einige Redewendungen und Ausdrücke, die im
Alltag nützlich sein können, wiederholen (Wie
fragt man z. B. nach dem Weg?)
• Musik oder Filme mit Untertiteln in der
jeweiligen Sprache hören bzw. sehen
• Bücher mit Vokabelhilfe in der jeweiligen
Sprache lesen
• Apps zur Auffrischung der Sprachkenntnisse
ausprobieren
• Auf unserer Internetseite die Vokabel der
Woche abonnieren: www.offaehrte.de/go/voc

Noch Fragen?
Bei Fragen vor, während oder nach der Reise steht Ihnen unser Kundenservice unter der Nummer
0421 / 79 25 80 oder per E-Mail unter info@offaehrte.de zur Verfügung.
Während der Reise erreichen Sie uns in Notfällen auch rund um die Uhr.

