Kurs- oder Klassenfahrt nach Sevilla

Unser Institut :

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, ist eine der bekanntesten und beeindruckendsten Städte
Südspaniens. Nicht nur die Einflüsse der Römer sondern auch die Spuren der Mauren schimmern
heutzutage noch in der unverwechselbaren Architektur, in der Gastronomie, in der Sprache und
sogar in der Mentalität der Menschen durch. Die kunsthistorische Bedeutung aus der goldenen
Zeit nach der Entdeckung Amerikas ist hier auch heute noch in allen Bereichen des Lebens
spürbar. Und auch im 20. Jahrhundert hat sich die Infrastruktur und das kulturelle Angebot der
Stadt immer weiter entwickelt, nicht zuletzt wegen der zwei Weltausstellungen, die hier
stattgefunden haben. Die Vielfalt, die sich aus den Spuren einer so langen und bedeutsamen
Geschichte ergibt, wird durch moderne Neuerungen der letzten Jahre ergänzt und erzeugt so ein
einzigartiges Flair, das diese Stadt so sehenswert macht. Unzählige Sehenswürdigkeiten, ein vor
allem im Frühjahr und Herbst ideales Klima, eine interessante Kombination von Altem und Neuem,
das Zusammenspiel etlicher Kontraste machen diese Stadt aus. Das hat nicht zuletzt Lonley Planet
im Jahr 2018 erkannt und Sevilla zum besten Reiseziel der Welt gekürt.

Stressfrei
Stellen Sie als Lehrkraft einfach ein individuell auf Ihre Gruppe zugeschnittenes Programm
zusammen und überlassen Sie uns getrost die Organisation der einzelnen Bausteine. So können Sie
entspannt hier anreisen und müssen sich um keinerlei Buchungen oder Reservierungen vor Ort
kümmern.

Ansprechend

Erste Einrichtung in
Spanien mit
ISO 29990
Zertifikat

Eine Vielzahl von Programmideen stellen sicher, dass unterschiedliche Interessengebiete
angesprochen werden, damit alle Schülerinnen und Schüler auf ihre Kosten kommen und die Fahrt
zum attraktiven und positiv nachwirkenden Erlebnis für alle Mitreisenden wird.

Günstig
Unsere direkte Zusammenarbeit mit interessanten lokalen Anbietern ermöglicht eine enrome Bandbreite
attraktiver Aktivitäten zu erschwinglichen Preisen. *Je nach Zeitpunkt und Gruppengröße können die
Preise variieren. Sprechen Sie mit uns, wir finden das richtige Programm für Sie.
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Beste Lage:
Im Herzen einer der
beeindruckendsten
Städte Südspaniens:
Sevilla

UNTERKUNFT

SPANISCHKURSE

FREIZEITPROGRAMM

ideal gelegen
angenehme Atmosphäre
Mehrbettzimmer

Alltagsspanisch
Schnupperkurs
Themen aus dem Unterricht

Flamencoworkshop
Tapaskurs
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STADTFÜHRUNGEN

TAGESAUSFLÜGE

KOMPLETTPREIS*

individuelle Themen
Tages- oder Abendtermine

Italica

(ohne Anreise)
ab 244€ / Person

Cádiz

Unser Ziel:
Den kulturellen und
sprachlichen
Austausch
zwischen den
deutschsprachigen
Ländern und
Spanien fördern
Wir informieren Sie
gerne genauer:

www.icaleman.es
info@icaleman.es
+34 954 909 485

