
	  Club	  50	  
15	  LekRonen	  pro	  Woche	  	  9.30	  –	  10.30	  	  /	  	  11.00	  –	  12.15	  	  
Freizeit-‐	  und	  Kulturprogramm:	  7	  Nachmiiage	  –	  2	  Abende	  –	  1	  Ganztagsausflug	  
Kursdauer:	  2	  Wochen	  	  -‐	  	  Vorkenntnisse:	  A2	  oder	  höher	  (siehe	  Quick	  Test)	  

Dieser	  Kurs	  richtet	  sich	  an	  Senioren,	  die	  Ihre	  Französisch-‐Kenntnisse	  unter	  Gleichgesinnten	  	  
auffrischen	  möchten.	  Der	  Kurs	  verbindet	  eine	  prak]sche	  Annäherung	  an	  die	  Sprache	  mit	  	  
verschiedenen	  Aspekten	  der	  französischen	  Kultur.	  
	  
Der	  Unterricht…	  
Die	  im	  Unterricht	  behandelten	  Themen	  beziehen	  sich	  auf	  die	  Ak]vitäten	  am	  Nachmiiag.	  Anhand	  von	  aktuellem	  Lehrmaterial,	  wie	  	  
Pressear]keln	  und	  Videoaufzeichnungen,	  werden	  die	  Kenntnisse	  unter	  spielerischem	  Einsatz	  von	  Debaien	  und	  Rollenspielen	  erworben.	  
Der	  Schwerpunkt	  liegt	  in	  der	  prak]schen	  Anwendung	  der	  Sprache,	  sowie	  in	  Kommunika]on	  und	  Hörverstehen.	  	  Ziel	  dieses	  Kurses	  ist	  es,	  
die	  Teilnehmer	  zu	  einer	  größtmöglichen	  Selbständigkeit	  im	  Umgang	  mit	  der	  französischen	  Sprache	  zu	  animieren.	  
	  
Das	  Zusatzprogramm…	  
1. Woche	  
Montag	  13.30	  -‐	  16.30	  :	  Besuch	  der	  Altstadt	  von	  Nizza;	  historische	  und	  malerische	  Plätze.	  
Dienstag	  13.30	  -‐	  18.00	  :	  Ausflug	  nach	  Beaulieu	  und	  Saint	  Jean	  Cap	  Ferrat,	  Besuch	  der	  Villa	  Kerylos	  und	  Rothschild	  
Miiwoch	  17.00	  -‐	  20.00	  :	  Cuisine	  Provençale,	  Weinprobe.	  
Donnerstag	  13.30	  -‐	  18.00:	  Ausflug	  nach	  Cagnes	  sur	  Mer,	  Besuch	  des	  Renoir	  Museums	  
Freitagnachmiiag	  :	  Freizeit	  
Samstag	  09.00	  -‐	  18.00	  :	  Ausflug	  nach	  Entrevaux,	  Besich]gung	  des	  miielalterlichen	  Bergdorfes	  
Sonntagnachmiiag	  :	  Konzertbesuch	  in	  der	  Oper	  von	  Nizza	  
2. Woche	  
Montagnachmiiag	  :	  Besuch	  des	  Chagall	  Museums	  
Dienstag	  13.30	  -‐	  18.00:	  Ausflug	  nach	  Villefranche	  sur	  Mer	  	  
Miiwoch	  18.00	  -‐	  20.00	  :	  Salsakurs	  
Donnerstag	  19.30	  -‐	  23.00	  :	  Restaurantbesuch	  	  
Freitag	  :	  Shopping	  
	  
	  PrakRsche	  InformaRonen	  
-‐	  Die	  Ausflüge	  finden	  mit	  Bus	  oder	  Bahn	  unter	  Begleitung	  eines	  Lehrers	  stai	  	  (keine	  Begleitung	  am	  Sonntag	  und	  am	  letzten	  
Freitagnachmiiag)	  	  
-‐	  Bei	  Stadtbesich]gungen	  sind	  nur	  kurze	  Strecken	  in	  gemütlichem	  Schrii-‐Tempo	  und	  mit	  Kaffeepause	  zurückzulegen.	  	  
-‐	  Außer	  für	  den	  Ganztagsausflug	  am	  Samstag,	  welcher	  allen	  Schülern	  zugänglich	  ist,	  sind	  Kurs-‐	  und	  Freizeitprogramm	  nur	  für	  Senioren	  
bes]mmt.	  
-‐	  UnterkünXe	  werden	  sorgfäl]g	  in	  Schulnähe	  ausgewählt	  und	  sind	  zu	  Fuß	  innerhalb	  von	  1	  Kilometer	  zu	  erreichen	  
-‐	  Alle	  Ak]vitäten	  werden	  in	  Französisch	  kommen]ert.	  

	  
	  Achtung!	  Das	  Programm	  kann	  verändert	  werden,	  da	  die	  diversen	  Veranstaltungen	  an	  der	  Côte	  d’Azur	  in	  unserem	  Programm 
berücksich]gt	  werden.

	  

	  
	  

Französisch für Familien	  
20	  LekRonen	  	  pro	  Woche	  	  
(9.00	  -‐	  10.40	  	  /	  11.00	  -‐	  12.20)	   	  	  
1	  oder	  2	  Wochen	  	  
Alle	  Niveaustufen	  
Dieses	  Programm	  richtet	  sich	  an	  Familien,	  die	  gemeinsam	  in	  den	  Sprachurlaub	  
möchten.	  
	  
Eltern:	  	  
Sie	  nehmen	  an	  unserem	  Französisch	  Grundkurs	  teil	  (siehe	  Kurs	  1) 	   	   	  	  
Sollten	  Sie	  Anfänger	  sein,	  dann	  gelten	  für	  Sie	  unsere	  Kursdaten	  für	  Anfänger.	  
	  	  
Kinder:	  
Unsere	  jungen	  Teilnehmer	  zwischen	  9	  und	  15	  Jahren	  werden	  in	  Minigruppen	  	  
von	  maximal	  5	  Kindern	  unterrichtet.	  
Die	  Niveaustufen	  können	  übergreifend	  sein.	  	  
Damit	  es	  für	  unsere	  Jüngsten	  nicht	  zu	  langweilig	  und	  anstrengend	  wird,	  lockern	  kleine	  Exkursionen,	  Spiele,	  	  
Marktbesuche	  und	  Einkäufe	  das	  Programm	  auf.	  	  
Französischlernen	  auf	  unterhaltsame	  und	  spielerische	  Art!	  	  
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