Sprachreise nach Malta für Schüler ab 10 Jahren und
Erwachsene
Malta: Englisch war die Amtssprache in Malta für über 50
Jahre als britische Kolonie bis 1964. Heute wird dort fast
ausschließlich Englisch gesprochen. So ist die Insel für den
Sprachenlerner eine attraktive Alternative zu Großbritannien. Frische Meeresbrisen und klimatisierte Restaurants
sind dann sehr willkommen. Malta und seine bezaubernden
Nachbarinseln Gozo und Comino bieten den Gästen neben
belebten Felsstränden auch vereinzelte Sandstrände rund
um die Inseln.
Die südländische Lebensart der maltesischen Bevölkerung
prägt die zahlreichen kulturellen Aktivitäten auf der Insel.
Malta ist auch bekannt wegen seiner prähistorischen Tempelanlagen, Katakomben und Zitadellen sowie durch die
Johanniterorden und seinen einzigartigen Naturhafen.

ESE (Schule):
Das Gebäude der ESE befindet sich nahe der Universität von
Malta. Es ist das einzige in Malta, das auch als Sprachschule
gebaut wurde. In jeder Hinsicht entspricht es den Anforderungen, die das maltesische Gesetz seit 1996 formuliert.
Neben den Kursräumen stehen bookshop, cafetria, TV- und
videoraum, Computer – Übungsraum, behindertengerechte
Einrichtungen und sogar Dachterrasse zur Verfügung.

Die Schule wird geleitet von Enthusiasten, deren Schulkonzept einen an großen Schulen z. T. herrschenden Massenbetrieb nicht zuläßt. Sie wollen dem Teilnehmer ein herausforderndes und anregendes Kursprogramm bieten, verbunden
mit ebensolchem Freizeitangebot. Die ausschließlich muttersprachigen Kursleiter sind hochqualifiziert. Gemeinsam
mit dem stets hilfsbereiten Schulpersonal und den generell
kleinen Kursgruppen garantieren sie den Teilnehmern im
Kurs und außerhalb persönliche Aufmerksamkeit. ESE soll
für die Gäste mehr sein als nur eine Schule zum Englischlernen, sondern eher “your family in Malta”.

Gastfamilie:
Die nach diesem Motto ausgewählten Gastfamilien unterstützen die Philisophie der Schule mit einer “Wohlfühlatmosphäre”, die sie den Familienmitgliedern auf Zeit gewähren.
Sie sollen Spracherfahrung im täglichen Familienleben
sammeln, sich zugehörig und sicher fühlen.
Besonders für jüngere Teilnehmer, die erstmals allein im
Ausland weilen, ist dies einer der wichtigsten Aspekte der
Gastfamilienunterkunft.
Freizeit:
Für die Freizeit kann man nahegelegene Sportstätten z. T.
gratis nutzen. Die Schule stellt ein abwechslungsreiches
Angebot zusammen. Erwachsene wählen aus nach Lust und
Laune. Eine kleine Kostbarkeit für sie ist das traditionelle
Maltese Dinner in einem landestypischen Restaurant, bei
dem man Lehrer und Mitstudenten kennenlernen kann. Juniors haben allerdings ein komplettes betreutes “Sonderprogramm”.
Besonderheiten:Alle Kursarten haben zunächst allgemeinsprachliches Englisch zum Inhalt, deshalb stehen die vier
grundlegenden Sprachfertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen
und Schreiben im Mittelpunkt. Die Teilnehmer und Lehrer
konzentrieren sich dabei auf praktisch sofort anwendbares
Wissen und Können. Der Business-Kurssetzt ein mittleres
Sprachniveau voraus.Allgemeinsprachliche Zusammenhänge werden in einen Wirtschaftskontext eingebettet.Durch
Fallstudien, Rollenspiele und Simulationen werden die Teilnehmer auf berufliche Anforderungen gezielt vorbereitet.
Beim Juniorkurswird besonderer

Wert auf gepflegte Umgangssprache für Alltag und Schule sowie auf freundschaftliches Verhalten der Jugendlichen aus verschiedenen Ländern untereinander gelegt,
damit eine angenehme Lernatmosphäre herrschen kann.
Im Juniorkurs ist alles enthalten, was Sohn oder Tochter
in der Sprachreisezeit benötigt, was das anspruchsvolle
Lernprogramm in sicherer Schul- und Wohnumgebung mit
interessanter Freizeitgestaltung und in einer netten, sich
kümmernden Gastfamilie angenehm und schließlich erfolgreich macht.Die Zahl der Teilnehmer an der ESE ist begrenzt,
damit sich Personal, Lehrer und Gruppenleiter bestmöglich
um die Jugendlichen kümmern können.
Die Preise orientieren sich an Reisezeiten, Ferienzeiten, so
dass Sie konkrete Preise gern bei uns erfragen möchten.
Als Richtwert:
A) Teenager package: 1 Woche Kurs, Unterkunft, Vollverpflegung und Programm: ca. 500 €;
B) Erwachsene: 1 Woche Kurs, Unterkunft, Halbpension und
Programm: ca. 450 €
Unser Partner, der Leistungsträger für Ihr
Sprachkursprogramm:
ESE European School of English Malta, Paceville Avenue,
St. Julian‘s STJ3103, Malta
Tel: (+356) 21373789
Direktor: Keith Zammit

