VIVI LA TUA VACANZA IN SARDEGNA - CORSI DI ITALIANO
Vivi una nuova esperienza, una vacanza studio in italia a contatto con il più bel mare del mondo
Nuova sede: siamo a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro storico di Alghero!

ERLEBEN SIE IHREN SPRACHURLAUB AM MEER
Genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis: Italienisch lernen auf Sardinien an einem der schönsten Strände
der Welt.
Ausgezeichnete Lage!! Die Schule liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Strand und von der Altstadt Algheros
entfernt! Klassen mit Klimaanlage!

Alghero

Alghero

La città di Alghero è situata nella costa
nord ovest della Sardegna de nita “La
Riviera del Corallo”.
La città ha origini storiche genovesi. Dagli
inizi del XIV secolo la città divenne e
rimase catalana per circa quattrocento
anni no all’annessione sabauda dell’isola
e la nascita del Regno di Sardegna
divenuto poi l’embrione dello stato
italiano.
Questo miscuglio di stili architettonici
hanno regalato un centro storico
pittoresco caratterizzato da piccole chiese
e palazzi e da un reticolo di viuzze vivaci e
colorate. Alghero è sicuramente una delle
capitali del divertimento dell’isola.

COME ARRIVARE AD ALGHERO
Esistono collegamenti aerei giornalieri tra
Alghero e le principali città europee:
Londra, Francoforte e Barcellona (www.
ryanair.com), Olbia e Hannover, Colonia,
Stoccarda, Monaco, Berlino (Hapag Loyd
Express), Olbia e Londra, Berlino
(easyjet.com),
Cagliari
e
Londra
(easyjet.com), Olbia e Parigi, Londra
(Meridiana),
Olbia
e
Stoccolma
(ysnowake.com).

DORMIRE AD ALGHERO
Italiano in Riviera pone la massima cura
nella ricerca dell’alloggio adatto alle
esigenze di ogni singolo studente.
Sono disponibili appartamenti per
studenti,
Ostelli
della
Gioventù,
Agriturismo, B&B, Alberghi 2 stelle, 3
stelle, 4 stelle, ed inoltre è possibile la
sistemazione in famiglia con uso cucina.
Garantiamo inoltre il servizio di noleggio
delle biciclette.

MONUMENTI, GITE ED ESCURSIONI
Escursioni in barca giornaliere in tutta la
Riviera del Corallo e a Capo Caccia.
Visite guidate dei complessi nuragici di
Palmavera e di Torralba, della necropoli di
Anghelu Ruju, del Santuario preistorico
del Monte d’Accoddi e della città romana
di Turris Lybissonis.
Escursioni guidate in fuoristrada o in mini
bus nelle località montane del
Gennargentu e del Limbara, del
Supramonte nella fantastica gola di Su
Gorroppu (il canyon più profondo in
Europa) o nella impervia e solo accessibile
a piedi Tiscali.
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Die Stadt Alghero liegt an der
Nordwestküste Sardiniens, die auch
“Riviera del Corallo” genannt wird.
Anfang des 14. Jahrhunderts wurde die
Stadt katalanisch und blieb es ungefähr
vierhundert Jahre lang bis zur Eroberung
der Insel durch die Savoyer.
Das malerische Zentrum der Altstadt wird
durch historische Gebäude verschiedener
architektonischer Stile, eine Vielzahl
kleiner Kirchen und ein Labyrinth bunter
und lebhafter Gässchen geprägt. Alghero
ist sicherlich eine der erlebnisreichsten
Städte auf Sardinien.

ANREISE

UNTERKUNFT

Es gibt tägliche Flugverbindungen zwischen
Alghero und London, Stockolm, Frankfurt/
Hahn, Düsseldorf, Liverpool, Nottingham,
East Midlands, Barcelona und Pisa
(www.ryanair.com), Alghero und Köln
(www.germanwings.com), zwischen Olbia
und Hannover, Köln, Stuttgart, München
und Berlin (www.tui.com), zwischen Olbia
und London, Berlin, Geneve, Basel, Zurich
(www.easyjet.com), Wien und Prague
(skyeurope.com) zwischen Olbia und Paris,
London (www.meridiana.it).

Italiano in Riviera sorgt für die
Reservierung einer auf die Bedürfnisse
der
einzelnen
Kursteilnehmer
zugeschnittenen Unterkunft.
Es
sind
Studentenwohnungen,
Jugendherbergen, Ferienbauernhöfe, B&B
und Hotels **/***/**** verfügbar.
Außerdem ist die Unterbringung bei einer
Gastfamilie mit Küchenbenutzung.

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Es werden verschiedenste Besichtigungen
und
Touren
angeboten:
tägliche
Bootsausfl üge entlang der Riviera del
Corallo zum Capo Caccia; geführte
Besichtigungen der nuraghischen Anlagen
von Palmavera und Torralba, der
Nekropolis von Anghelu Ruju, des
vorgeschichtlichen Altars von Monte
d’Accoddi und den Ruinen der römischen
Stadt von Turris Lybissonis; geführte Ausfl
üge im Geländewagen oder Minibus durch
die Gebirgslandschaften des Gennargentu
und Limbara, in das Supramonte, die
großartige Schlucht von Su Gorroppu
(tiefster Canyon Europas) und die
unwegsamen Berge von Tiscali.
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Corsi di Italiano
La scuola e i tipi di corsi di italiano

La scuola è situata a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia
e dal centro storico di Alghero in una posizione ideale
per raggiungere le incantevoli spiagge della Riviera del
Corallo.
Proponiamo corsi di Italiano Generale (20
lez./settimana),Corso Combinato (20 lez./ + 5
individuali settimana), Italiano e Cucina, Italiano e
Sport (Vela, Surf, Tennis,etc.), Italiano e Italiano e
Storia dell'arte italiana e della Sardegna

La qualità dei corsi di “Italiano in Riviera”
Docenti
madrelingua
qualificati,
metodi
di
insegnamento semplici ed efficaci, classi poco
numerose con massimo 8-10 studenti, atmosfera
divertente e stimolante.
I CORSI
“Corso Generale”
Il Corso si svolge tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì e si compone di 4 lezioni
giornaliere in genere al mattino dalle 9.15
alle 12.55.
Il lavoro svolto nella prima parte della
mattinata riguarda fondamentalmente la
grammatica e l’uso della lingua. Nella
seconda parte della mattinata il lavoro
svolto coinvolge prevalentemente la
conversazione, l’ascolto, l’attività di
gruppo
e i giochi.
Gli obbiettivi del Corso sono quindi:
• Sviluppare le quattro capacità
linguistiche di base (la lingua parlata,
l’ascolto, la lettura, la scrittura) con
particolare risalto, come si è detto
precedentemente, nel miglioramento e
potenziamento della sicurezza e la
scioltezza della lingua parlata.

• Stimolare gli studenti a capire il corretto
funzionamento della lingua attraverso
situazioni reali.
• Favorire l’uso della lingua attraverso il
lavoro di gruppo.
• Migliorare le capacità comunicative
degli studenti attraverso lo studio
autonomo anche con l’utilizzo del
materiale didattico e del laboratorio
linguistico della Scuola.
“Corso combinato”
Il Corso combinato si compone di 4 lezioni
di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì più in aggiunta una lezione
individuale al giorno.
Questo Corso permette di unire i vantaggi
dello svolgimento di un Corso di gruppo
con quelli relativi allo svolgimento di
lezioni individuali con l’insegnante. Il
beneficio è quindi quello di avere la
possibilità di gestirsi autonomamente la

lezione individuale di comune accordo con
lo stesso docente e nel contempo poter
trarre
la
massima
utilità
dalla
frequentazione di un corso collettivo.
“Italiano + Sport Acquatici”
Il Corso di Italiano + Sport Acquatici si
compone di 4 lezioni di Corso Generale al
mattino (o pomeriggio) tutti i giorni dal
Lunedì al Venerdì + lezioni a scelta tra
Vela, Windsurf o Scuba Diving tutti i giorni
della settimana o a giorni alterni.
Le lezioni di vela e di scuba diving si
svolgono in uno yacht club nel cuore del
porto turistico di Alghero a 2 minuti a
piedi dalla Scuola e sono tenute da
Istruttori qualificati in possesso del
brevetto rilasciato dalla Federazione
Italiana Vela.
Per coloro che dovessero scegliere
l’Windsurf come sport acquatico da
associare al Corso Generale, le lezioni si
svolgono al Lido di Alghero vicino alla

splendida spiaggia di Maria Pia.
“Italiano + Tennis”
Il Corso di Italiano + Tennis si compone di
4 lezioni di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì + lezioni di Tennis presso il Tennis
Club Alghero.
I Corsi di tennis si svolgono su campi in
cemento e terra battuta e sono tenuti da
Istruttori federali FIT
“Italiano + Cucina”
Il Corso di Italiano + Cucina si compone di
4 lezioni di Corso Generale al mattino (o
pomeriggio) tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì + lezioni pratiche di cucina un
paio di volte alla settimana direttamente a
casa dello chef!
“Corso Generale Plus” (A2)- NUOVO
Consiste in 30 ore alla settimana
comprendenti il corso generale + lezioni
individuali
Corso di Italiano riconsciuto
Bildungsurlaub
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Italienischkurse
Die Schule und die Kurse
Unsere Schule befi ndet sich nur 5 Gehminuten von
der Altstadt von Alghero und den Stränden der Riviera
del Corallo entfernt. Das Sprachkursangebot umfasst
verschiedenste
Kurse:
Standardkurs
(20
Wochenstunden), Italienisch in der Küche, Italienisch
und Sport (z.B. Segeln, Windsurfen oder Tennis),
(NEU!) sowie Italienisch und Kunstgeschichte
Sardiniens.

Die Qualität der Kurse von “Italiano in Riviera”
Wird durch qualifi zierte italienische Lehrer, einfache
und wirkungsvolle Lehrmethoden und eine heitere,
anregende Atmosphäre in Klassen mit maximal 6-8
Teilnehmern garantiert.
•Den Studenten anzuregen den richtigen
Sprachablauf
durch
realistische
KURSEN
Situationen zu verstehen.
“Standardkurs”
• Die Anwendung der Sprache durch
Diese Kursmodalität wird für die Niveaus
Gruppenarbeit zu begünstigen.
Anfänger, Grund-, Mittelstufe und
•
Die
Mitteilungsfähigkeiten
der
Fortgeschrittene angeboten.
Studenten durch autonomes Studium
Die Kurse werden täglich von Montag bis
unter Verwendung des Lehrmaterials und
Freitag durchgeführt und bestehen aus 4
des Sprachlabors,das von der der Schule
Lektionen pro Tag, die gewöhnlich am
zur Verfügung gestellt wird zu verbessern.
Morgen von 9.15 bis 12.55 gehalten
“Kombinationskurs”
werden. Der erste Teil am Morgen des
Diese Kursmodalität wird für die Niveaus
Unterrichtes befasst sich hauptsächlich
Anfänger, Grund-, Mittelstufe und
mit der Grammatik und Anwendung der
Fortgeschrittene angeboten.
Sprache. Der zweite Teil besteht
Der Kombinationskurs setzt sich aus 4
überwiegend
aus
Konversation,
Lektionen des Standardkurses am
Hörverstehen,
Gruppenarbeit
und
Vormittag (oder Nachmittag) jeden Tag
Spielen.
von Montag bis Freitag und einer
Die Zielsetzung des Kurses ist:
zusätzlichen Stunde Einzelunterricht pro
• Die vier linguistischen Basisfähigkeiten
Tag zusammen. Dieser Kurs bietet die
(Sprechen, Hörverstehen, Lesen und
Vorteile des Gruppenunterrichtes und des
Schreiben) zu entwickeln, wobei wie
Einzelunterrichtes mit dem Lehrer. Der
schon zuvor erwähnt besonderen Wert
Vorteil liegt darin, dass der Teilnehmer
auf die gesprochene Sprache gelegt wird
die Möglichkeit hat autonom den
um mehr Sicherheit zu erlangen durch
Einzelunterricht mit dem Lehrer zu
eine Verbesserung und Verstärkung.
vereinbaren

vereinbaren und gleichzeitig die Vorteile
des Gruppenunterrichtes zu nutzen.
“Italienisch + Wassersport”
Diese Kursmodalität wird für die Niveaus
Anfänger, Grund-, Mittelstufe und
Fortgeschrittene angeboten.
Der Kurs “Italienisch + Wassersport”
besteht
aus
4
Lektionen
des
Standardkurses am Morgen (oder am
Nachmittag) jeden Tag von Montag bis
Freitag + Lektionen je nach Wahl
zwischen Segeln, Windsurf oder Scuba
Diving täglich oder jeden zweiten Tag. Der
Segel- und Tauchunterricht fi ndet in
einem Yacht Club statt, der sich Mitten im
Touristikhafen von Alghero 2 Minuten zu
Fuss von der Schule befi ndet. Der
Unterricht erfolgt durch qualifi zierte
Lehrer,die im Besitz des Segelführerschein
des italienischen Segelverbandes sind.
Diejenigen, die in Verbindung mit dem
Standardsprachkurs
Windsurfen
als
Wassersport wählen, erhalten ihren
Surfunterricht am Strand von Alghero
ganz in der Nähe des wunderschönen
Strandes Maria Pia.

“Italienisch + Tennis”
Diese Kursmodalität wird für die Niveaus
Anfänger, Grund-, Mittelstufe und
Fortgeschrittene angeboten.
Der Kurs “Italienisch + Tennis” besteht aus
4 Lektionen des Standardsprachkurses am
Morgen (oder Nachmittag) jeden Tag von
Montag bis Freitag + Tennisunterricht im
Tennis Club von Alghero.
“Italienisch + Kochen”
Diese Kursmodalität wird für die Niveaus
Anfänger, Grund-, Mittelstufe und
Fortgeschrittene angeboten. Der Kurs
“Italienisch + Kochen” besteht aus 4
Lektionen des Standardsprachkurses am
Morgen (oder Nachmittag) jeden Tag von
Montag bis Freitag + praktischen
Kochunterricht ein paarmal direkt in der
Küche
des
Teilnehmers!
(Nach
Vereinbarung mit dem Italienischlehrer).
"Allgemeiner Kurs Plus" (A2) - NEU
Besteht aus 30 Stunden pro Woche mit
dem allgemeinen Kurs + Einzelstunden
Italienischkurs
als
Bildungsurlaub
anerkannt
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Italiano in Riviera è presente nel campo
della formazione linguistica di italiano per
stranieri, inglese, spagnolo e francese già
da 10 anni.
Il nostro Staff è composto da
qualificati, con esperienza nel
dell’insegnamento e con una
conoscenza di almeno due
straniere oltre a quella italiana.

giovani
campo
buona
lingue

Il Direttore Piermario Cesaraccio e tutti i
suoi collaboratori saranno sempre a tua
disposizione per ogni richiesta di
assistenza riguardante l’aspetto didattico,
l’alloggio o altro ancora durante il tuo
soggiorno in Sardegna.

LE OPINIONI DEGLI STUDENTI

È stata un esperienza fantastica, grazie allo staff di “Italiano in Riviera”
Graeme McDonald – Scotland

La lingua italiana è bellissima, lo è ancora di più apprenderla in un posto
meraviglioso come la Sardegna.
Carlos Montes Fernandes – Spagna
Alghero è bellissima, le sue spiagge sono stupende, gli insegnanti di
“Italiano inRiviera” sono fantastici.
Dagmara Zambron – Polonia
Ho trovato tanta ospitalità e calore in Sardegna, esattamente come mi
aspettavo!
Candice Guyillon - Francia

STAFF & CORPO DOCENTE

Die Schule

Die Schule

UNSERE STUDENTEN ÜBER UNS
Schon seit 10 Jahren ist “Italiano in
Riviera” im Bereich des Sprachunterrichts
mit Italienisch als Fremdsprache, Englisch,
Spanisch und Französisch tätig.

Es war leicht in die Gruppe der Studenten und Lehrer hineinzukommen
und sich dort wohlzufühlen. Die Mitarbeiter der Schule sind sehr nett und
hilfsbereit. Sardiniens Strände sind wunderbar und Alghero ist eine
lebhafte und bezaubernde Stadt.
Sarah Robinson, Derby, England

Unser Team besteht aus jungen, qualifi
zierten Lehrern, die Erfahrung im
Unterrichten haben und außer Italienisch
noch
mindestens
zwei
weitere
Fremdsprachen beherrschen.

Meine Freunde, Kollegen und ich haben sehr viel Italienisch in der Schule
Italiano in Riviera in Alghero gelernt. Seit ich auf Sardinien ankam, fand
ich dort sehr freundliche, offene und liebevolle Leute. Eine
empfehlenswerte Schule!
Uta Klien, Innsbruck, Österreich

Der Schulleiter Piermario Cesaraccio und
seine
Mitarbeiter
stehen
den
Sprachstudenten
während
ihres
Aufenthaltes in Sardinien jederzeit bei
Fragen zu Unterricht, Unterkunft oder
Sonstigem betreuend zur Seite.

Großartige Atmosphäre, wunderbare Lage und ausgezeichnete Lehrer an
der Schule Italiano in Riviera. Alghero ist bezaubernd, nicht nur wegen
der wunderschönen Strände sondern auch wegen der Leute, dem Essen,
den Kneipen etc. Escuela excelente!
Pablo Vilches Palomino, Sevilla, España
Dank dem Team von “Italiano in Riviera” ist es eine wunderbare
Erfahrung gewesen.
Graeme McDonald, Edinburg, Schottland

UNSER TEAM

VIVI LA TUA VACANZA IN SARDEGNA - CORSI DI ITALIANO
Vivi una nuova esperienza, una vacanza studio in italia a contatto con il più bel mare del mondo
Nuova sede: siamo a soli
5 minuti a piedi dalla spiaggia e dal centro storico di Alghero!
ALGHERO

ПРОВЕДИ ОТПУСК НА
МОРЕ - ИЗУЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА НА САРДИНИИ
SASSARI

Открой для себя много нового - отдых и изучение языка на Сардинии на одном из самых красивых морей
в мире.
Новый корпус языковой школы находится лишь в пяти минутах пешком от пляжа и от

