Out of Limits-Sprachreisen
www.out-of-limits.de

Englisch lernen mit Spaß.
Dein Sprachurlaub zum Sparkassen-Sonderpreis.
Mit Freunden lernen und deine Freizeit verbringen? Auf deiner Out of
Limits-Reise erwarten dich jede Menge Spaß, sodass du gar nicht merkst,
dass du ständig lernst. Und wieder zu Hause wirst du feststellen, dass
eine Menge davon hängen geblieben ist – weil du für kurze Zeit komplett
in eine andere Sprache eingetaucht warst.

Deine Gruppenreise…
-

eignet sich für alle von 14-17 Jahren
ist die optimale erste Reise ohne Eltern
führt dich nach Poole an die englische Südküste
wird betreut von deutschen Reiseleitern
geht im 4-Sterne-Reisebus nach England und zurück
lädt dich ein zu einer Gastfamilie mit Vollpension
bietet dir täglich 4 U-Stunden Sprachunterricht von Mo.-Fr. inkl.
Einstufungstest, Lehrmaterial und Abschlusszertifikat
setzt nur muttersprachliche, qualifizierte Lehrer ein
setzt auf kleine Lerngruppen von 10–16 Personen
unterhält dich mit einem fetten Freizeitprogramm
bietet dir 2 Tage London Special: Du übernachtest in einem
Londoner Stadthotel und besuchst ein Top-Musical!
beinhaltet die Fahrkarte für alle Busse in Poole
sichert dich ab mit einer Reiserücktrittskostenversicherung
hat eine 24-Std.-Notfallbereitschaft

Spaß haben und lernen ist so einfach!
Termine und (Sonder-)Preise:
Sommerferien: 19.06.–02.07.2021
30.06.–13.07.2021
11.07.–24.07.2021
Herbstferien: 02.10.–15.10.2021
Preis für deine Gruppenreise:
Sommerferien:
1.620,00 Euro
Andere Ferien:
1.555,00 Euro

Du lernst in kleinen Gruppen mit Leuten auf deinem Sprachlevel. Da
macht das Lernen mehr Spaß. Und alle lernen mehr, weil jeder von jedem
lernt. Die Freizeit kommt nicht zu kurz. Du hast ja Ferien. Möglicherweise
lernst du aber am Strand, beim Surfen, beim Paddling, beim Kanufahren
oder beim Klettern am meisten. Denn deine Instructors erklären dir alles
auf Englisch. Check it!

London Special – der krönende Abschluss deiner Reise.
Zwei Tage kannst du mit deinen neuen Freunden die Stadt erkunden:
natürlich nur in mindestens Dreier-Gruppen, nie allein!

Melde dich und deine Eltern jetzt zur Infoveranstaltung an.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.spk-westholstein.de/sprachreise

Sparkasse Westholstein
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