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Spending your holiday learning languages can be,
without a doubt, a very valuable experience. The
knowledge gained through the acquisition of a new
language as well as the opportunity to meet people
from all over the world, many of whom will have
similar interests, is an experience you will remember
for the rest of your life.

Eine neue Sprache im Zielland zu erlernen bedeutet
meistens den Wunsch nach einer Veränderung, ver-
bunden mit der Aussicht, aus der täglichen Routine
auszubrechen, um die Welt aus einer anderen Perspek-
tive zu betrachten. Eine Sprache lernen heißt auch,
eine andere Kultur, Realität und Mentalität kennen
zulernen und sich damit auseinanderzusetzen, um
den eigenen Horizont zu erweitern.

Ein Sprachurlaub ist garantiert eine der besten Le-
benserfahrungen, zum einen durch den Erwerb der
neuen Sprachkenntnisse und zum anderen durch das
Zusammentreffen mit Gleichgesinnten aus der ganzen
Welt, woraus sich schon oft lebenslange Freundschaf-
ten ergeben haben.

Tarifa is a small and attractive town with one of the
most beautiful fine sandy beaches in Spain. It has
an extraordinary geographic location between two
continents. Surrounded by the Mediterranean Sea
on one side and the Atlantic Sea on the other side,
Tarifa is ideally located. For those who love open air
sports or those who are just interested in relaxing
and sunbathing in the Andalusian sun, you are all
welcomed in Tarifa.

Tarifa ist eine charmante Kleinstadt mit den schönsten
feinsandigen Stränden in Spanien. Dazu kommt seine
außergewöhnliche geographische Lage zwischen zwei
Kontinenten, eigenwillig umspült vom Mittelmeer auf
der einen Seite und vom Atlantik auf der anderen
Seite. Nach Tarifa pilgern alle diejenigen, die Spaß
an Outdoorsport haben oder einfach unter der Sonne
von Andalusien relaxen und genießen wollen.

Learning a new language in its native country often
means a desire for change, which can include the
wish to break away from your daily routine in order
to see the world from another point of view. This
experience also means getting to know a different
culture, its reality and mindset and trying to
understand them in order to widen your own horizon.
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Sprachen lernen ist kein Trend, sondern ein Lebensstil. Mehrere Fremdsprachen beherrschen fördert
das Verständnis für andere Kulturen und Lebensarten und garantiert auch Erfolg in persönlicher und
beruflicher Hinsicht.

In addition to  learning Spanish at our school,
you will get to  know about  Spanish culture
and traditions in general and of Tarifa, in
particular. Our small groups are never more
than 8 people per class, which enables us to
offer personal treatment to everyone.

An unserer Schule werden Sie neben den Spa-
nischsprachkenntnissen auch mehr über Kultur
und Tradition in Spanien, im generellen und
im besonderen von Tarifa erfahren, da unsere
Gruppen die Anzahl von 8 Leuten pro Klasse
nie übersteigt und somit eine individuelle Grup-
penunterrichtsgestaltung ermöglicht wird.

All our Spanish courses are divided into
different skill levels:

A1 Breakthrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 Vantage

Course levels C1 and C2 are available in private
classes.

Each course level is carried out over four
weeks. Full beginners are able to start the
course every 2 weeks; students with previous
knowledge can start every week. Our placement
test to check new students’ level can be taken
on our website before arrival at our school.
The minimum age for taking part in our courses
is 16 years.  The minimum duration of a course
is one week, except in the months of July and
August, when the minimum duration is two
weeks. All courses can be extended in situ,
but may not exceed 16 weeks.

Alle unsere Spanischsprachkurse werden
in den folgenden Kursstufen durchgeführt:

A1 Anfänger ohne Vorkenntnisse
A2 Anfänger mit Vorkenntnissen
B1 Mittelstufe
B2 Fortgeschritten

Die Kursstufen C1 und C2 können als
Privatunterricht gebucht werden.

Jedes Kurslevel wird in 4 Wochen durchlaufen.
Ein Eintritt für Anfänger ohne Vorkenntnisse
ist alle 2 Wochen möglich, für Schüler mit Vor-
kenntnissen wöchentlich. Der Eintrittstest für
eine Einstufung in das passende Kurslevel kann
bereits vor Ankunft auf der Webseite gemacht
werden.

Das Mindestalter für einen Eintritt in unsere
Kurse ist 16 Jahre. Die minimale Kursdauer
beträgt eine Woche, außer in den Monaten Juli
und August, wo die Mindestdauer bei 2 Wochen
liegt. Die maximale Kursdauer ist 16 Wochen.
Alle Kurse können vor Ort verlängert werden.
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The combination of learning a language through
practising sports attracts many people who are
interested in pairing cultural exchange with their
desire for physical activity. You will live this
experience in the most southern point of Europe
with the Escuela Hispalense team.

Die Kombination Sprache und Aktivität bringt eine
Gruppe von Menschen zusammen, die den kulturellen
Austausch mit ihrem Drang nach Bewegung in
Verbindung bringen wollen. Wir laden Sie ein, diese
Erfahrung am südlichsten Punkt von Europa mit
dem Escuela Hispalense Team zu machen.

Our full outdoor activity programme:

Spanish + Horseback riding
Spanish + Climbing
Spanish + Outdoor activities:
                Trekking, Climbing, Mountainbiking

This programme always includes a standard course
of 20 hours per week.
All courses offered are two weeks in duration and,
if desired, can be extended in situ.
This programme offers  accommodation in shared
flats in double rooms.
Single rooms can be booked for an extra charge.

Die folgenden Outdooraktivitäten können bei
uns gebucht werden:

Spanisch + Reiten
Spanisch + Sportklettern
Spanisch + Outdoor Aktivitäten:
                 Trekking, Klettern, Mountainbiken

Im Angebot inbegriffen ist immer ein Standardkurs
von 20 Wochenstunden.
Alle Kursangebote gelten für zwei Wochen und kön-
nen auf Wunsch vor Ort verlängert werden. Die Un-
terkunft innerhalb dieser Angebote ist in einer WG
im Doppelzimmer.
Einzelzimmer können gegen Aufpreis gebucht we-
rden.
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Ein positiver Effekt der Globalisierung ist die geographische Mobilität und Flexibilität. Daraus ergeben sich
sowohl beruflich wie persönlich unzählige neue Möglichkeiten, unter anderem auch diejenige, im Ausland
Fuss zu fassen. Somit wächst auch das Bedürfnis, gleichzeitig mehrere Sprachen zu beherrschen, welche
die Basis bilden, um einen solchen Schritt erfolgreich gehen zu können. Kinder profitieren von solchen
Entscheidungen am allermeisten, da sie Sprachen noch ohne Aufwand erlernen.

Der Kid’s Club in der Übersicht:

Unterricht im Klassenzimmer: 09.30 – 10.30
Pause: 10.30 – 10.45
Unterricht im Klassenzimmer: 10.45 – 11.30
Pause: 11.30 – 12.00 (Betreuung durch die Lehrer)
Praktischer Unterricht: 12.00 – 13.30
(Strandaktivitäten und Erkundung von Tarifa)
Ein Aktivitätenprogramm für Kinder und Eltern
kann für nachmittags optional dazu gebucht werden.
Bitte in unserem Sekretariat nachfragen.

A family holiday is perfect for learning a new
language together and for sharing the experience
of another culture with the family. Our Kid’s Club
for children aged 7 to 12 has been created for
children and parents to spend a practical and
educational holiday together.
Kid’s Club offers a varied programme for children
aged 7 to 12 years old and is suitable for children
coming from all countries. Previous knowledge of
Spanish is not required. Children are placed
according to their ages in groups of 7 to 9 year
olds or 10 to 12 year olds. In addition to  Spanish
lessons in the classroom, students have the
opportunity to discover and get to know Tarifa with
their teachers. All activities centre around Spanish
language acquisition.
Thanks to our competent and friendly team’s
attention towards children, parents have the
freedom to do their own thing during classes without
any worries. They are also able to participate in a
Spanish course and to establish personal contact
with other participants.

Ein Familienurlaub kann perfekt dazu genutzt we-
rden, sich gemeinsam eine neue Sprache anzu-
eignen und gleichzeitig Erfahrungen mit einer fre-
mden Kultur innerhalb der Familie zu teilen. Unser
Kid’s Club für 7 bis 12-Jährige soll genau diesen
Weg unterstützen: Kinder und Eltern verbringen
zusammen einen sinnvollen und lehrreichen Urlaub.
Der Kid’s Club bietet Kindern von 7 bis 12 Jahren
aus verschiedenen Ländern ein abwechslungsrei-
ches Sprachprogramm. Spanische Vorkenntnisse
sind nicht notwendig. Die Kinder werden in Alters-
gruppen von 7 bis 9 und 10 bis 12 eingeteilt. Ne-
ben dem Spanischunterricht im Schulzimmer we-
rden die Teilnehmer gemeinsam mit den Lehrern
Tarifa entdecken und kennenlernen. Der Grund-
gedanke der Sprachvermittlung steht bei allen
Aktivitäten im Vordergrund.
Durch die kompetente und liebevolle Betreuung
der Kinder durch unser Team können die Eltern
während des Unterrichts sorglos eigene Pläne
schmieden oder ebenfalls an einem Spanisch-
sprachkurs teilnehmen und soziale Kontakte zu
anderen Kursteilnehmern knüpfen.
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Staying in shared apartments
New friendships usually grow from sharing an
apartment

Staying with a family
The accommodation with a family helps you to
understand the Spanish culture and to guarantee
language practice

Staying in apartments near the beach with views
to the sea
This type of accommodation offers the best option
for  relaxing

Staying in small apartments in the old town of Tarifa
or its surroundings.
All these options have the advantage of enabling
one to conveniently reach both the school and the
old town on foot.

In either case the distance from every type of
accommodation to the school and to the old town
is never more than 20 minutes.

It is very important for us  that Tarifa becomes your
second home during your stay. Thanks to our long
experience providing accommodation, the following
options have been carefully selected for you:

Für uns ist es wichtig, dass Tarifa während der Zeit
Ihres Aufenthaltes Ihr zweites Zuhause wird. Wir
haben aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in
der Wohnungsvermittlung verschiedene Optionen
zusammengetragen:

Wohnen in Wohngemeinschaften
Freundschaften werden sehr oft in den WG’s
geknüpft.

Wohnen in Gastfamilien
Familienaufenthalte tragen zum Kulturverständnis
bei und garantieren das Praktizieren der spanischen
Sprache.

Wohnen in Appartements direkt am Strand mit Blick
aufs Meer
Dieser Unterkunftstyp hat einen hohen
Entspannungsfaktor.

Wohnen in kleinen Appartements in der Nähe oder
direkt in der Altstadt. Diese Unterkünfte haben den
Vorteil, dass sowohl die Schule als auch die Altstadt
bequem zu Fuß  erreichbar sind.

Die Distanz von allen Unterkünften zur Schule und
zur Altstadt beträgt nie mehr als 20 Minuten.
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The easiest ways to reach us are as follows:

Málaga 170 km
reaching Tarifa by bus/transport service or
rental car
Algeciras 20 km
reaching Tarifa by bus/transport service
Jerez de la Frontera 120 km
reaching Tarifa by bus/transport service
Cádiz 100 km
reaching Tarifa by bus/transport service
Sevilla  200 km
reaching Tarifa by bus/transport service
Gibraltar 50 km 
reaching Tarifa by bus/transport service
Madrid 800 km
flight to Gibraltar
and then reaching Tarifa by
bus/transport service

We invite you to come to Tarifa and explore  Spanish
culture and its language with us. Enjoy the light of
the Costa de la Luz, the stunning views to the
African continent, the andalusian sun, the beaches
and reenergize your body and mind with our sports
activities.

Die bequemsten Anreisemöglichkeiten nach
Tarifa:

Málaga 170 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst/Mietauto
Algeciras 20 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst
Jerez de la Frontera 120 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst
Cádiz 100 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst
Sevilla 200 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst
Gibraltar 50 Kilometer
Anreise Tarifa Bus/Abholdienst
Madrid 800 Kilometer
Flugzeug bis Gibraltar/Anreise Tarifa mit
Bus oder Abholdienst

Kommen Sie nach Tarifa und erleben Sie mit uns
die spanische Sprache und Kultur. Genießen Sie das
Licht der Costa de la Luz, den einzigartigen Blick
nach Afrika, die andalusische Sonne, die Strände
und tanken Sie Energie für Körper und Seele durch
sportliche Aktivitäten.
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