Sport- & Sprachcamp Hachen
Du hast noch
nichts vor in den
Sommerferien?
Dann solltest du dir
unser internationales
Sport- & Sprachcamp
im Sauerland nicht
entgehen lassen.

In Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. v. Bietet Camp Adventure als
erfahrener Jugend- und Sprachreiseveranstalter in diesem Sommer ein tolles Sport- und Sprachcamp
für Kinder und Jugendliche an. Das Ganze natürlich angepasst an die aktuelle Corona Situation und
unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften. Aber keine Sorge – trotz gewisser
Kontaktbeschränkungen und notwendiger Vorsichtsmaßnahmen, die dazu dienen, das Risiko von
Infektionen mit dem Corona Virus zu minimieren, erwartet dich ein fantastisches Sport- und Outdoor
Programm in Kombination mit einem feriengerecht konzipierten Sprachkurs, der garantiert Spaß bringt!
Bestens betreut wirst du von unserem deutsch – und englischsprachigen Team, das dir auch außerhalb
des Unterrichts und ganz nebenbei die englische Sprache näherbringen wird.

+++ Deine Sommerferien im schönen Sauerland! +++
Das Camp findet im Sport- und Erlebnisdorf Hachen statt, nur eine knappe Autostunde von Dortmund
entfernt. Die Anlage punktet mit top Freizeit- und Sportstätten. Auf dem Gelände befindet sich ein
beheiztes Schwimmbad, eine hervorragend ausgestattete Sporthalle, zahlreiche Sportplätze,
Beachvolleyballfelder und zwei Kletterwände. Das Camp richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter
von 10 bis 16 Jahren, die vielleicht nach einem kürzen Ferienaufenthalt im Inland suchen aber dennoch
ihre Englischkenntnisse verbessern möchten. Und das fällt hier besonders leicht, da nicht nur
deutschsprachige Jugendliche unser Camp besuchen. Ein Grund mehr, Englisch zur Camp-Sprache zu
erklären und auch das Freizeitprogramm auf Englisch durchzuführen.
Untergebracht wirst du gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen aus ganz Europa – in
gemütlichen zweigeschossigen Häusern, die alle über eigene Aufenthaltsräume und Bäder verfügen.
Die Häuser werden mit bis zu sechs Jugendlichen belegt

Termine und Preise
Alter: 8 bis 16 Jahre
Termine:
12.07. bis 08.08.2020
buchbar ab einer Woche

Preis: 1 Woche 595,- € / 2 Wochen 1.245,- €
. Unterbringung mit Vollverpflegung
. Sprachkurs English „Classic“ (20 Std. à 45 Minuten)
. sämtliche Sport- und Freizeitaktivitäten

Sichere dir jetzt deinen Platz! Online-Anmeldung unter www.campadventure.de
Gutschein-Code: LSBDISCOUNT
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Sprachkurs – „English Classic“

Schule in den Ferien und das jeden Vormittag?

Keine Sorge – unsere Sprachkurse haben wir für dich feriengerecht konzipiert. Dennoch sind sie
intensiv und äußerst effektiv. Mit Hilfe eines Einstufungstests sorgen unsere erfahrenen Lehrer dafür,
dass du in einen Kurs mit maximal 12 Schülern eingeteilt wirst, der deinen bereits vorhandenen
Sprachkenntnissen entspricht. Bei Muttersprachlern lernst du durch kreative Aufgaben und mit viel
Spaß die englische Sprache aktiv zu nutzen und dabei natürliche Hemmschwellen zu überwinden.
Vokabeln werden durch die tägliche Anwendung verinnerlicht. Auch wichtige Grammatikregeln sowie
die richtige Aussprache lernst du durch den ständigen Kontakt zu deinen englischsprachigen Teamern
– auch außerhalb des Unterrichts. Wir werden dich für die englische Sprache begeistern und dafür
sorgen, dass du nach Ferienende gestärkt und motiviert in das neue Schuljahr startest!

TOEFL®-Kurs (optional bei zweiwöchigen Aufenthalten im Camp)
Der Test of English as a Foreign Language ist der weltweit am häufigsten akzeptierte Sprachtest für schulisches und akademisches Englisch. Am Ende des zweiwöchigen TOEFL®-Kurses erhältst du, nach abgelegter Prüfung, ein Zertifikat, das
deine Sprachfähigkeiten gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bestätigt. Damit kannst du z. B. nachweisen, dass du über die
geforderten Englischkenntnisse für internationale Austauschprogramme verfügst.
Der TOEFL®-Kurs beinhaltet zusätzlich zu den regulären 40 Englischeinheiten
weitere 10 Unterrichtsstunden. Der Fokus liegt auf Grammatik, Textbearbeitung
und Hörverstehen und es gibt einen „Testdurchlauf“, damit du entspannt in die
Prüfung gehen kannst. Aufpreis: 195,- €

Deutschkurse
Bei uns verbringen auch viele Kinder aus anderen Ländern ihre Ferien. Eine tolle Gelegenheit für dich,
Freundschaften mit Gleichaltrigen aus aller Welt zu schließen und nebenbei deine Englischkenntnisse
zu vertiefen! Für unsere internationalen Gäste bieten wir im Camp Deutschkurse an – sowohl für
Anfänger als auch für Fortgeschrittene.
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Sport- & Outdoor Programm

Ganz gleich, ob man alle angebotenen Aktivitäten einmal ausprobieren möchte, oder sich bestimmten
Dingen intensiver widmet. Neben gängigen Sportarten wie Basketball, Volleyball und Fußball kann
man bei uns auch beim Biathlon mit Lasergewehren sein Talent zeigen oder neue Rekorde auf dem
Mountainbike-Parcours einstellen. Und es stehen auch außergewöhnliche Aktivitäten wie z. B. Cross
Boccia oder Kin Ball auf dem Programm. Wenn das Wetter mitspielt, verbringen wir viel Zeit am See.
Wer möchte, kann sich an der Trendsportart „Stand Up Paddling“ versuchen, aufs Surfboard steigen
oder eine Runde im Kajak drehen – gekrönt von einem gemütlichen Grillabend am See.
Für Outdoor Fans und Abenteuerlustige gibt es Aktivitäten wie Bridge Building, Bogen- und
Armbrustschießen, Klettern, Geo Caching und Team Parcours. Das Kreativprogramm beinhaltet neben
Arts & Crafts auch Banner Painting, Circus Skills, Creative Writing und Dance & Drama. Abends freut
sich dann das ganze Camp auf Lagerfeuer, Nachtwanderung, Mottoparties, Disco und internationale
Sportturniere. Und sollte es doch mal regnen, begeistern wir unsere jungen internationalen Gäste für
eine Runde Aqua Fun im hauseigenen Schwimmbad oder haben gemeinsam Spaß auf der Kegelbahn.

Unser Freizeitprogramm lässt garantiert keine Langeweile aufkommen!
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