
 

Endlich wieder ans Meer 

zu uns nach Conil de la Frontera! 

Zwar wird vor  nicht notwendigen, touristischen Reisen in die autonomen 
Gemeinschaften Andalusien von unserer Regierung immer noch gewarnt, aber die 
Situation hat sich inzwischen sehr entspannt, das Leben läuft bei uns in Conil weitgehend 
normal. Die Corona Maßnahmen sind aufgrund der guten Zahlen zum 9. Mai erheblich 
gelockert worden.  So wurde jetzt die Quarantäne für Spanien – Rückkehrer ausgesetzt 
und es reicht ein Antigen – Test bei der Ausreise. Das Impftempo ist höher als hier 
zulande und die gesamte Stimmung im Ort und bei uns an der Schule ist sehr gut! 
 

        
 
Alle Geschäfte, Kitas und Schulen sind geöffnet. Die Bars, Cáfes,  Chiringuitos und die 
gesamte Gastronomie schließen um 24h, Musikkneipen nachts um 2h. Es sind nach wie 
vor wenig Touristen da, so haben die Conileños und unsere Sprachschüler den Ort und 
den Strand fast für sich allein und genießen nach dem dunklen Corona-Winter und dem 
kalt-nassem Frühjahr das traumhafte Licht und die wärmende Sonne. 
 
Im Unterricht garantieren wir auch für die nächsten Monate recht kleine Gruppen in 
geräumigen  Klassenräumen, die gut belüftet werden. Darüber hinaus stehen uns die 
schöne Dachterrasse - mit Blick auf das Meer - und der große Patio zum Unterrichten im 
Freien zur Verfügung.  Die  Sicherheit und der Komfort unserer Student*innen hat für uns 
Priorität, weshalb wir selbstverständlich nicht nur in den Schulräumen,  sondern auch in 
den Appartements allen staatlichen Empfehlungen Folge leisten werden. 
 
Reservierung und Buchung ohne Risiko: 
Solange die Corona Krise herrscht, werden wir bis eine Woche vor Kursbeginn keinerlei  
Stornogebühren erheben, sollte es Flugbeschränkungen, Einreiseverbote oder ähnliche  
Hindernisse zu diesem Zeitpunkt geben. Sollten die Reisebeschränkungen - wie Mitte  
März 2020 erlebt - ganz kurzfristig eintreten, gilt diese Regelung bis zum Datum des 
Reisebeginns. 
 
Wir freuen uns jedenfalls schon auf Euch!   
 
Muchos Saludos,  Euer Academia Atlántika Team 


