
Der spanische Intensivkurs bietet 20 Sitzungen je 55 Minuten pro Woche, 
vormittags an 5 Tagen von Montag bis Freitag. Er ist für alle Studenten, die das 
Beste aus ihrem Aufenthalt in Spanien machen wollen und einen sprachlichen 
Tauchgang zusammen mit kulturellen Aktivitäten am Nachmittag durchführen 
wollen. Er ist der beliebteste und von unseren Schülern am meisten 
nachgefragte Kurs, sie können an jedem beliebigen Montag einer Woche 
einsteigen und erhalten Unterricht von einer Woche bis zu mehreren Monaten.

DieDie Schüler können den Kurs durch zusätzliche Sitzungen zur Vorbereitungen 
auf die DELE- Prüfungen, Konversationen oder ergänzende Aktivitäten wie die 
spanische Küche oder Flamenco ergänzen.

alle niveaus
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Optionale Dienstleistungen:
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MADRID: Calle de la Princesa, nº70. - 28008 – Madrid

hola@idiomascarlosv.com

sevilla
Avda. de Andalucía
Nº 27 – 1ª Planta
29006, Málaga

MÁLAGA

 Alle Dienstleistungen inklusive
Unsere Schüler haben die Möglichkeit, bei uns an nur einem Spanischkurs teilzunehmen oder alle Dienstleistungen zu buchen, die 
sie benötigen, um ihren Aufenthalt in Spanien so einfach wie möglich zu gestalten.

 Cervantes- anerkannte Schule
SchuleAls eine vom Instituto Cervantes akkreditierte Schule bieten wir Kurse, die den Erfolg all unserer Schüler, dynamische 
Klassen und eine hervorragende Methodik versichern, unterrichtet von unseren muttlersprachlichen Lehrern.

 Kulturelle Aktivitäten eingeschlossen
Das Kulturprogramm, das wir zusammen mit den Spanischkursen anbieten, gewährleisten ein vollständiges Eintauchen in die 
Sprache, bei dem die Schüler nicht nur die Sprache, sondern auch die spanische Kultur und die spanischen Bräuche kennen 
lernen.

 Maximal 10 Schüler pro Klassenzimmer
Unsere großen Klassenzimmer begrenzen sich auf höchstens 10 Schüler in jeder Gruppe, um die höchste Qualität der Ausbildung 
zu gewährleisten und den Erfolg unserer Kurse zu garantieren.

Der Spanisch-Intensivkurs in Sevilla beinhaltet kostenlose Aktivitäten mit 4 Sitzungen am Tag mit einem muttersprachlichen Lehrer, 
der Grammatik, Wortschatz, mündlichen und schriftlichen Ausdruck sowie Lese- und Hörverstehen üben wird. Eine Stufe kann in 
3-10 Wochen abgeschlossen werden, aber Sie können in jeder Woche einsteigen und so lange bleiben, wie Sie wollen.




