Unterkunft ? leben in einer fremden Stadt
Wir sind sehr daran interessiert, dass Sie während Ihres ganzen Aufenthalts gut
untergebracht sind! Sie haben die Wahl zwischen der Unterbringung in einer Familie,
einer Studenten-Wohngemeinschaft, einem Appartement oder einem StudentenWohnheim. Wenn Ihr Aufenthalt länger als vier Wochen dauert, können Sie verschiedene
Unterkünfte kombinieren.
Die Unterkünfte sind immer in der Nähe der Sprachschule und maximal dreißig Minuten
zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt. Ihre Unterkunft steht Ihnen sonntags vor Kursbeginn
ab 14:00 Uhr und nach Beendigung des Kurses samstags bis 10:00 Uhr zur Verfügung. Für
weitere Übernachtungen reservieren wir Ihnen gerne ein Hotelzimmer zu einem
vernünftigen Preis auf Ihre Kosten. Sollten Sie einen Aufenthalt in einem Hotel
bevorzugen, sind wir Ihnen gerne bei der Suche behilflich.
Wir nehmen selbstverständlich Rücksicht auf Ihre besonderen Bedürfnisse wie
beispielsweise vegetarische Kost oder auf andere gesundheitlich bedingte Anforderungen,
beispielsweise bei Allergien. Jede unserer Partner-Sprachschulen verfügt über eine eigene
Abteilung, die sich speziell mit der Auswahl und Überprüfung der Unterkünfte befasst. Die
dort arbeitenden Personen nehmen Ihre Wünsche und Anliegen entgegen.
Unterbringung in einer Familie
Das Wohnen in einer spanischen Familie stellt eine ideale Ergänzung zum Sprachkurs in
einer unserer Partnerschulen dar. Sie passen sich ganz leicht der spanischen
Lebensweise und den Gewohnheiten an und haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre
Spanischkenntnisse praktisch anzuwenden.
Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie einen Wohnungsschlüssel. Sie können somit ein- und
ausgehen wann immer Sie wollen und sind völlig selbstständig. Sie können ebenfalls
Telefonanrufe entgegennehmen.
Sie haben die Wahl zwischen einem Einzel- oder Doppelzimmer. In Hinsicht auf das
Essen können Sie zwischen Übernachtung mit Frühstück, Halbpension (Frühstück mit Mittagoder Abendessen) und Vollpension (Frühstück mit Mittag- und Abendessen) wählen.
Das Waschen von Kleidung ist im Preis inbegriffen. Da Bügeln nicht im Preis inbegriffen
ist, sollten Sie ein Reisebügeleisen in Ihrem Gepäck haben.
Unterbringung in einer Studenten-Wohngemeinschaft
Es handelt sich hierbei typischerweise um Familienbetriebe. mit verschiedenen
Schlafräumen, Gemeinschaftsküche (ausgestattet mit allen Kochutensilien, Kühlschrank
und Waschmaschine) und Gemeinschaftsbad. In diesen Wohngemeinschaften leben
Studenten aller Nationalitäten, manchmal auch spanische Studenten.
Diese Art der Unterbringung ist sehr kostengünstig - aber erwarten Sie keinen Luxus. Sie
müssen in der Wohngemeinschaft Verantwortung in einigen Bereichen übernehmen: Sie
haben dazu beizutragen, dass die Wohnung stets sauber ist und müssen sich Ihr Essen
selbst zubereiten. Halten Sie sich stets vor Augen, dass die Ordnung und das
gegenseitige Verständnis unter den Wohngemeinschaftsmitgliedern als auch mit den
Nachbarn unerlässlich ist.
Im Preis inbegriffen sind sowohl alle Nebenkosten (Strom, Gas und Wasser) als auch die

wöchentliche Reinigung der gemeinschaftlich benutzten Räume (Küche, Wohnzimmer,
Badezimmer und Gänge). In den Wohngemeinschaften stehen keine Fernsehgeräte
oder Telefon zur Verfügung.
Sie können zwischen einem Einzel- und einem Doppelzimmer wählen. Gegen Hinterlegung
einer Kaution, die Ihnen aber am Ende ihres Aufenthaltes wieder zurückgezahlt wird,
stellt Ihnen die Schule am Ankunftstag Bettwäsche und Decken bereit.
Diese Art von Unterkunft wird nur an volljährige Schüler vermittelt.
Unterbringung in Appartements
Es handelt sich dabei um sehr komfortable Studio-Appartements für jeweils eine oder
zwei Personen, die völlige Unabhängigkeit und Komfort suchen. Die Appartements liegen
im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe zur Sprachschule.
Die Appartements sind mit ein oder zwei Schlafzimmern, eigenem Badezimmer, eigener
Küche und einem Fernsehgerät ausgestattet. Öffentliche Telefone befinden sich in den
Flurbereichen. Im Preis inbegriffen ist der wöchentliche Putz-Service.
Unterbringung in einem Studenten-Wohnheim
Sie haben die Wahl zwischen einem Einzel- oder Doppelzimmer und Halb- oder
Vollpension.
Sie müssen lediglich Handtücher mitbringen. Sie erhalten vor Ort jede Woche frische
Bettwäsche und saubere Decken.

