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Nahrhaft, lehrreich, herausfordernd,
Spaß und im Wesentlichen Englisch

 jahre alt

COUNTRY HOUSE
SUMMER CAMP

Unsere Unterkunft be ndet sich in einem typisch 
englischen Landhaus und bietet eine exklusive und 
sichere Umgebung, sowie eine gesunde Verp egung. 
Das Land- haus ist geeignet für Kinder, die Ihre 
Englischkenntnisse verbessern und neue Fähigkeiten 
erlernen möchten und es fördert gleichzeitig Ihre 
Selbstständigkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein. 
Im selben Augenblick haben die Kinder eine Menge 
Spaß mit gleichalterigen Kindern! Sie werden in 
internationalen Klein-Gruppen aufgeteilt und sprechen 
miteinander auf Englisch. Es ist ideal für Kinder, die zum 
ersten Mal verreisen oder einfach Ihre 
Englischkenntnisse verbessern möchten. Zusätzlich 
haben Sie dabei die Gelegenheit die britische Kultur 
ganz hautnah zu erleben. Wir sind ein Mädchencamp. 
Wir haben eine maximale Kapazität von 40 Kindern 
Mädchen pro Einheit und einen Betreuer für Gruppen 
von 1-6 Kindern. Auf diese Weise garantieren wir eine 
ausgezeichnete Betreuung und es ist uns möglich auf 
persönliche Bedürfnisse der Kinder einzugehen.

8 bis 14

1



2

NUEUNSER PROGRAMM

Die Teilnehmer haben zwar einen ausgefüllten 
Stundenplan, aber dennoch eine Menge Zeit                          
für Entspannung! Es gibt zwei Mal täglich 
Englischunterricht von jeweils 1,5 Std und zwei 
Freizeitaktivitäten, zusätzlich bieten wir noch endlose 
Spiele und Veranstaltungen an. Insgesamt haben die 
Kinder 22 Stunden Englischunterricht plus zahlreiche 
Stunden in denen sie während spielerischer Aktivitäten 
Englisch sprechen Dazu gehören Sport, tanzen, Musik, 
darstellenden Künste, ein Kochkurs, schwimmen, 
Kunst, basteln und vieles mehr!

Wenn Sie fließend Englisch sprechen, können Sie 
während des Englischkurses an unserem 
Senioren-Programm teilnehmen, bei dem der 
Schwerpunkt auf Projekten, Debatten, sozialer 
Verantwortung und dergleichen liegt, oder an einer 
regelmäßigen Camp-Aktivität teilnehmen. wie Kochen, 
Kunst und Kunsthandwerk. Eine weitere Option ist der 
Konversationskurs in Französisch oder Spanisch.
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Am Abend beteiligen sich alle Kinder an den 
Camp-Veranstaltungen wie beispielsweise: der 
Schnitzeljagd, Kinoabend, Talentshows, Singen am 
Langerfeuer und erlernen so die Sprache auf eine 
spielerische und stimulierende Weise. Die Mädchen 
nehmen außerdem an einem Aus ug mit abenteuerlicher 
Übernachtung, nach London und aufs Land teil! Es wer- 
den Burgen, Londons Attraktionen besucht, ein Picknick 
in der Natur und eine ein Kirmes Ausflug unternommen. 

“Sie haben in zwei Wochen mehr gelernt als in
zwei Jahre Wir beneiden unsere Mädchen als

Künstler, Sportler, Sänger... Ohne anzuhalten!
Valley, wenn wir sie nicht aufs College schicken
müssenWenn ich es weiter zum CHC schicke”

Beatrice

UNSER PROGRAMM 
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ENGLISCH UNTERRICHT

Es gibt von Montag bis Samstag zwei 
Englisch-Unterrichtsein- heiten von jeweils 1,5 
Stunden. Eine davon ist am Morgen und die andere am 
Nachmittag. Direkt darauf folgen Aktivitäten in denen 
die Kinder die Möglichkeit haben, das neu Erlernte zu 
praktizieren. Alle Englischlehrer haben einen TEFL / 
TESOL Zerti kat und die Betreuer sind Muttersprachler.

Der Unterricht ist praxisnah, spielerisch und 
ansprechend gestaltet. Die Kinder lernen die 
Fremdsprache indem sie über Themen sprechen die sie 
interessieren. Wir sind davon überzeugt, dass zum 1ten 
der Wille daran an interessanten Aktivi- täten 
teilzunehmen, die nur auf Englisch angeboten werden 
und zum 2ten der Wunsch an Freundschaften mit 
anderen Kindern die eine fremde Sprache sprechen; 
der ideale Antrieb dafür ist, um ganz natürlich 
Englischkenntnisse zu gewinnen.

In unseren Unterrichtsstunden geben wir die 
linguistischen Werkzeuge und festigen, durch unsere 
praktischen Aktivitäten im Camp, die in der Schule 
bereits gewonnen theoretis- chen Sprachkenntnisse

“Sommer sicher zu Hause
Sie werden Erinnerungen an das

Glück sein eines Lebens" 
Mutter von Ines
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CHC FÜR LOKALE CAMPER
ODER ENGLISCHE LAUTSPRECHER

Wir freuen uns auch, englische Mädchen, die zum Camp 
nach CHC kommen, oder Menschen, die als Wohnmobile 
Englisch sprechen, willkommen zu heißen. Sie können 
von 10.30 Uhr bis zum Abendessen oder auch nach der 
Abendaktivität an all unseren Aktivitäten teilnehmen, 
sich unter die Mädchen aus dem Ausland mischen und 
einen absolut brillanten Moment verbringen.

Während des Englischunterrichts am Morgen erhalten 
sowohl sie als auch Muttersprachler, die nicht alt genug 
sind, um sich der herausfordernden Seniorinnengruppe 
anzuschließen, eine alternative Aktivität wie Kochen 
oder Kunst, oder wenn sie dies wünschen, können sie 
sich anmelden Ein Konversationskurs in Französisch 
oder Spanisch, nichts wie ein wenig Übung zum Mischen! 
Wenn wir Zusatzbetten haben, freuen wir uns, dass die 
Camper von Zeit zu Zeit auch übernachten.
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BRIT ISH COUNTRY L IV ING

Unsere Teilnehmer werden die typisch britische Luft 
und Lebenskultur erleben. Wir bieten, auf dem Land im 
Herzen des Vereinigten Königreichsder, eine wesentlich 
andere Erfahrung als andere Sommercamps. 

Unsere Teilnehmer haben die Möglichkeit Traditionen 
kennenzulernen die die britische Kultur so speziell und 
einzigartig macht. In unserem Landhaus p egen wir 
richtiges Benehmen und gep egte Umgangsformen und 
fördern dies auch dies durch spielerische Aktivitäten. 
Z.B. durch einem Table-setting Wettbewerb und vielen 
anderen Spielen, die den Kindern die britische Kultur 
auf stimulierende Weise nahe bringt.

“Ich kann dir ehrlich nicht genug danken für die
ganze Freude, die Sie diesen Kindern während geben

Sommer Viel Liebe xxxx” Danis Mutter



“Sie hat dort gute Freunde gefunden und gelebt
Momente der Wende. Möchten Sie Folgendes wiederholen?
Jahr als älteres Mädchen und ihre Schwester will auch!”  

Jimenas Mutter

AKTIV ITÄTEN COUNTRY HOUSE

In unserem Landhaus gehen wir sicher, dass jeder der 
Teilnehmer an Aktivitäten teilnimmt die neu und 
anspruchsvoll sind und so täglich die Benutzung des 
neu erlernten Vokabulars gefordert ist.

Wir glauben zutiefst, dass die Kombination aus 
strukturierten Aktivitäten und die Auswahlmöglichkeit 
eine optimale Ler- nerfahrung liefert. 

Die Klassen gehen von Tennis, Kampfsport bis hin zu 
Kochkursen und Musik. Sie nden dazu eine Liste aller 
Aktivitäten auf unserer web- site. Sonntags gilt freie 
Auswahl, ohne Klassen und mit einer Menge Freizeit 
und viel Spaß!
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Floriana erzählt uns unglaubliche Geschichten von 
was das hat sie im lager gemacht. Sie wird haben
fantastische Erinnerungen an diese zwei Wochen,
Das wird ihr nächstes Jahr helfen. “
                                         Floriana Mutter 

SENIOR GIRLS

Unsere älteren Mädchen brauchen mehr Raum und 
Unabhängigkeit, wie auch einige Privilegien die mit 
dem Alter einhergehen. Sie werden an Führungsund 
Debattierworkshops teilnehmen, ihr eigenes 
Wohltätigkeitsprojekt organisieren und sie werden 
am Ende des Campingtrips in den Thorpe Park 
fahreneiner der größten Freizeitparks Englands.

Es wird auch ein Wendung bei ihrem Ausflug nach 
London geben, mit einkaufen und mehr 
Erwachsenenzeugs, bevor sie den Rest des Camps 
beitreten für ein Sommermusical.

 Jedoch geht mit mehr Macht auch mehr 
Verantwortung einher. Die älteren Mädchen werden 
dafür verantwortlich sein eines der Campevents zu 
organisieren und uns zu helfen die Kleinen wie zu 
Hause fühlen zu lassen.

Die Belohnung...? Eine verlängerte Schlafenszeit 
Sperrstunde und gelegentliche Handy Privilegien. 
Ältere Mädchen werden das beste aus beiden 
Welten erleben.
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UNTERKUNFT & VERPFLEGUNG

Unser Camp befindet sich im schattigen Hampshire 
Land, in der Nähe von Odiham. Odiham ist ein 
malerisches und historisches Dorf in Hampshire und 
Geburststätte von Jane Austen und Dickens. Es ist eine 
Stunde vom Flughafen Heathrow und London entfernt.

Unsere Kinder werden in einem authentischen 
Privathaus beherbergt. Sie werden jederzeit 
beaufsichtigt und begleitet. Sie schlafen in geeigneten 
Betten, haben Ihre privaten Badezimmer und alle 
Zimmer werden täglich gereinigt.

 Wir bieten täglich drei ausgewogenen Mahlzeiten und 
legen großen Wert auf gesundes und hausgemachtes 
Essen, reich an Obst und Gemüse. Alle Mahlzeiten 
werden in einem familiären Ambiente eingenommen 
und da die Anzahl der Kinder begrenzt ist, können wir 
immer ein Auge darauf werfen, was gegessen wird. 
Unsere Mitarbeiter sind geschult darauf zu achten, dass 
die Kinder sich gesund und ausgewogen ernähren. 
Zusätzlich stehen den Kindern eine Fülle von gesunden 
und energiereichem Essen und Trinken zur Verfügung, 
dass Sie zum Wachsen benötigen.
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UNSERE
MITARBEITER

UNSERE DATEN
UND PREISE

Das Wohlbe nden Ihres Kindes steht bei uns an erster 
Stelle und durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im 
Bereich der Sommercamps-Industrie, verstehen wir 
welche die Voraussetzungen unserer Betreuer sein 
müssen. Jeder Mitarbeiter wird vorher zu einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen, die 
erhaltenen Referenzen werden geprüft. Zusätzlich 
durchlaufen Sie ein intensives ein-wöchiges 
Trainingsprogramm bevor Sie das Feriencamp 
erreichen, darunter ein erste-Hilfe-Kurs, ein 
Herz-Lungen- Reanimations-Training und andere 
Workshops in relevanten Be- reichen sehen wir als 
Grundquali kation. Beim Schwimmen werden die Kinder 
immer von einem Rettungsschwimmer beaufsichtigt.

Besuchen Sie countryhousecamp.com für 
aktualisierte Preise und Daten.

Sie können Ihr Interesse online anmelden und              
wir werden Sie so schnell wie möglich          
kontaktieren oder uns eine E-Mail senden:  
info@countryhousecamp.com





C O N TA C T  

www.countryhousecamp.com
info@countryhousecamp.com

+44 7837 747515
WeChat: sachabancroft


