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SOMMER UND WINTER CAMPS

Vorstellung der “International language Camps”
Das I.L.C. Megève ist ein europäisches Ferienlager für Kinder und Jugendliche
von 7 bis 17 Jahren. Jeden Sommer empfangen wir gleichzeitig um die 50
Teilnehmer, die aus der ganzen Welt kommen, um sich in einem internationalen
Kontext im Herzen der Alpen einzutauchen. Zusätzlich zu einem ausführlichen
Sprachkurs (Französisch oder Englisch) wird eine Vielfalt an Aktivitäten in
unserem Ferienlager angeboten.
Die Ziele für unsere Teilnehmer :

Sich eine Fremdsprache durch das Eintauchen in einen internationalen Kontext aneignen,
mit mehrsprachigen Betreuern und Kindern aus allen Kontinenten (im Durchschnitt mehr
als zehn verschiedene Muttersprachen).
Sich selbst besser kennen lernen, sich entwickeln durch die Erkundung seiner Talente,
seine eigenen Grenzen überschreiten, um ganz sich selbst zu werden, durch Entdeckungsund sportliche Aktivitäten und kreative Workshops, die Teil der täglichen Aktivitäten sind.
All dies in einem freundlichen und geborgenen Umfeld, das für uns ein wesentlicher
Träger eines konstruktiven und stimulierenden Lehrverhältnisses ist.

Wir bieten 5 verschiedene Programme an, vier im Sommer und eins im Winter.
Die Sprachkurse :

Unser Ziel ist es die Sprache zu unterrichten, so dass die Kinder Fortschritte machen und
ihren Wortschatz bereichern, und zugleich Spaß am Lernen haben. Wir wollen, dass unsere
Kurse lebendig sind und aus dem Schulkontext heraustreten. Die Gruppen beschränken
sich auf 8 Teilnehmer pro Gruppe und werden dem Niveau der Kinder entsprechend
erstellt, damit sie mehr am Unterricht teilnehmen und sich verbessern können.

Die Aktivitäten :

Jeder Tag besteht aus einem unterschiedlichen und umfassenden Programm, eine
versicherte Garantie gegen die Langeweile ! Die Stimmung ist immer spielerisch und
geborgen. Zusätzlich zum Betreuungsteam werden alle sportlichen Aktivitäten in den
Bergen von Professionellen betreut. Die kreativen Workshops ermöglichen jeden seine
Talente zum Ausdruck zu bringen.

Die Unterkunft und Verpflegung :

International Language Camps betrachtet die Qualität der Verpflegung als eine
wesentliche Bedingung des Wohlbefindens der Kinder und deshalb organisieren wir
unsere Aufenthalte nur in exklusiven Hotels (4*).

Die Betreuung und Sicherheit :

Die Mitarbeiter unseres Teams sind erfahren, qualifiziert und kompetent. Sie widmen
sich voll und ganz der Selbstverwirklichung der Kinder, für die sie verantwortlich sind.
Sie stehen als Vorbild und Ratgeber den Kindern zur Seite und bleiben Tag und Nacht
ansprechbar.

Bis bald bei International Language Camps

Man lernt nicht eine Sprache, man lebt sie !
Avenue Calas, 6
1206 Genève – SUISSE
www. internationallanguagecamps.com

Tél : +41 (0) 22 548 01 05
E-mail : info@iscmegeve.ch
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Unsere Sommer Programme
“LUDIQUE” – von 7 bis 12 Jahre
Lebt eure Ferien intensiv aus, um neue Freunde zu treffen, teilt tausend und eine
Aktivitäten, ruft eine neue Leidenschaft hervor ! Die Schule ist fertig, aber bei ILC ist
lernen sogar in den Ferien ein Vergnügen, da die Unterrichtsmethode so stimulierend
ist und Spaß macht. Das Camp ist für die Jüngsten und für Kinder bestimmt, die zum
ersten Mal das Familienumfeld verlassen. Die Betreuer schenken den “Kleinen” eine
ganz besondere Aufmerksamkeit und sorgen dafür, dass sie sich wohl fühlen und
zuversichtlich sind.

“ADRENALINE” – von 12 bis 16 Jahre
Altersgerechte Aktivitäten mit der Entdeckung neuer Empfindungen. Ein großes
Angebot an sportlichen und künstlerischen Aktivitäten, sowie Sprachkurse in einem
internationalen Umfeld, sind die Garantie für abwechslungsreiche und unvergessliche
Ferien. Lernen wird zum puren Spaß !

“INTENSE” – von 14 bis 17 Jahre
Ein Programm nur für eine Gruppe um die zehn Jugendlichen, die sportlich und
ehrgeizig sind. Für junge Abenteurer, motiviert von dem Leben in den Bergen,
neugierig neue Erfahrungen zu machen. Dieses Camp ist für alle, die die Natur,
Herausforderungen, sowie Sport lieben und die eine einzigartige Erfahrung
erleben möchten und zugleich sich neuen Aktivitäten mit anderen Jugendlichen
aus der ganzen Welt hingeben.

“EXTREME” – von 14 bis 17 Jahre
Ein Programm nur für Jugendliche süchtig nach Nervenkitzel ! Dank des koedukativen Umfeldes und dem sozialen
Aspekt vom Leben in einer Gemeinschaft, gewinnen die Jugendlichen an Reife und Eigenständigkeit. In dem sie
lernen zusammen zu leben und die Ansichten der Anderen zu respektieren, entwickeln diese Jungen und Mädchen
die Grundlagen der Demokratie.

Unser Winter Programm

Das Winter Programm ist eine perfekte Mischung
aus Sport und dem Erlernen einer Sprache. Es
richtet sich an Kinder von 7 bis 16 Jahre.
Ihr nehmt Vormittags an Sprachkursen teil
und genießt in vollen Zügen den Ski, oder
Snowboard, Unterricht jeden Nachmittag mit der
Französischen Skischule (Ecole du Ski Français).

Um Ihren Aufenthalt zu buchen, melden
Sie sich online an, direkt auf unserer
Webseite, oder schicken Sie uns Ihr
Anmeldungsformular.
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1206 Genève – SUISSE
www. internationallanguagecamps.com

Tél : +41 (0) 22 548 01 05
E-mail : info@iscmegeve.ch

