Was sagen unsere Kunden
Hallo liebes Atlantica Team,
… Der Anfang in Ihrer Schule war für unsere Andalusien Rundreise der ideale Einstieg. Wir
hatten die Stunden bei Raquel Aguilar Olmedo. Es ist ihr gelungen uns dort abzuholen wo wir
standen, hat mit uns ihre Freude an der Sprache geteilt und grosses methodisches Geschick
gezeigt. So freut es uns, dass wir rückblickend Ihre Schule und Raquel als Lehrerin sehr
empfehlen können…“
Heidi & Hermann Kölbener, Winterthur
…leider ist der Bildungsurlaub schon vorbei. Der Spanischunterricht in Conil hat großen Spass
gemacht, die Lernmethoden wurden sehr krativ vermittelt. Die Lehrer haben mit viel Einsatz ,
Besonders toll war die Tapastour, kulinarisch ein Genuß und eine gute Gelegenheit die
Mitschüler kennenzulernen. Ich werde bestimmt nochmal einen Sprachkurs dort besuchen!!!!
Viele Grüße, Susanne Wilters C.L. Sozialpädagogin
.... alles hat wunderbar in Spanien geklappt, Hanna überglücklich über die Schule und die
vielen neuen Freundinnen und Freunde in aller Welt. Sie vermisst Conil jetzt schon und möchte
unbedingt wieder kommen.
Martina Wittels (Mutter von Hannah 16 Jahre) 5201 Seekirchen
Der Bildungsurlaub hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Erfahrung, und alle an der
Schule- Andreas, Amber, die Lehrer sind sehr nett und hilfsbereit. Ich werde sicher bald mal
wieder einen Kurs dort belegen. Herzliche Grüße,
Beate Fischer , 51 jh, griessheim

Hallo Adelheid,
mein Sprachurlaub in eurer Academia in Conil vom 14. – 28.04.18 war ein voller Erfolg!
Ihr habt ganz tolle Lehrer und auch die Unterkunft war super!
Katja S., Norderstedt, Groß- und Außenhandelskauffrau
Unsere zwei Wochen Spanischkurs in Conil sind nun gerade mal 3 Tage vorbei, aber es ist
sonnenklar, dass wir nächstes Jahr wieder zu euch möchten und weiter machen. Es war wieder
einmal SPITZE !...
Andrea Kieser, 49 Jahre, Handeloh, Jugendherbergswerk, Abtlg. Nachhaltigkeit

… Es war fantastisch, alles hat super geklappt, von der Abholung des Taxis am Flughafen bis
zum letzten Detail. Ich bin immer noch hin und weg, von der absoluten Wärme und
Freundlichkeit Ihres Bruders und den Lehrkräften. Von Atalaya bin ich ja die letzte Woche in
das Centrum gezogen und dieses Apartment war unglaublich. Mit einem so tollen Meerblick,
ruhig und dennoch mittendrin. Traumhaft. Einfach alles spitze und absolut zum
Weiterempfehlen, was ich auf jeden Fall auch so machen werde…
Sabine Schüler, Freising

… Es war einfach großartig

! Der Ort Conil und dessen Lage, Andreas und die Lehrerinnen

und Lehrer sind sehr engagiert, die Unterkunft+die Dachterrasse in der Schule und die Schule
selbst, der Unterricht in kleinen Gruppen, die angebotenen Aktivitäten, und last but not least,
Tina die derzeitige Praktikantin, die immer ein offenes Ohr für alle Schüler hatte, und die
Aktivitäten nicht nur organisiert, sondern auch mitgemacht und fotografisch begleitet hat. Dass
dazu das Wetter noch fantastisch war, war noch die Krönung meines Aufenthaltes.
Ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder kommen, auch wenn ich nur 5 Tage
Bildungsurlaub habe. Wenn jetzt die Mittagspausen noch mind. 15 Min. länger wären, wäre es
perfekt.
REINHOLD SEEH, 64390 ERZHAUSEN

60 JAHRE

Hallo Andreas,
ich möchte eine kurzes Feedback geben zu meinem Aufenthalt letztes Jahr in Eurer
Sprachschule in Conil. Im August 2017 war ich das 6. mal in der Sprachschule. Beim ersten
Mal bin ich gekommen, weil sie mir von Spaniern aus der Gegend von Conil empfohlen wurde.
Und ich bin immer gerne wiedergekommen. Der Einstufungstest hat mir immer gute Gruppen
zugeordnet - meinem Lernniveau entsprechend. Man kann ja eine oder zwei Wochen Unterricht
nehmen (mehr natürlich auch). Das bedeutet, dass Gruppenmitglieder nach einer Woche
wechseln können. Manche fanden es ungeschickt, mir selber gefiel das, weil es den Unterricht
auflockert und weil man neue Lernpartner dann hat. Auch dass unterschiedliche Altersklassen
und Nationalitäten (Österreicher, Englänger, Schweizer) in einer Klasse waren, fand ich schön.
Ich habe in den Jahren 6 oder 7 verschiedene Lehrer gehabt.
Jedes Mal habe ich gute Lehrerinnen gehabt: der Unterricht hat Spaß gemacht und ich habe
immer zu Grammatik und Sprache und zu Kultur und Menschen einiges gelernt. Auch der Ort
Conil bietet Sonne und Strand satt, und lädt ein zu Ausflügen in schöne Städte in Andalusien
(Sevilla und Cadiz) oder in die weißen Dörfer oder etwas weiter entfernt die Berge. Alles in allem
empfehle ich die Academia Atlantika in Conil sehr gern weiter, und würde jederzeit
wiederkommen, wenn ich meine Spanischkenntnisse vertiefen will.…
Axel G. 43 Jh., Stuttgart
…Darüber hinaus wollte ich schon längst schreiben, dass es gaaaaaanz großartig war!! Von der
Begleitung bis der Bildungsurlaub mal bei unserem Arbeitgeber akzeptiert war bis zur

Taxiorganisation und Vernetzung der Kursteilnehmer... Der Ort und seine Lage sind
wunderbar. Die Unterbringung war toll. Die Schule und die LehrerInnen waren suuuuuuper! So
waren die vom Land Meck-Pom "erzwungenen" 8 Stunden erstaunlich kurzweilig!! Erstaunlich
war auch die bunte Zusammensetzung der KursteilnehmerInnen. Da kommt doch ein Haufen
spannender Biografien zusammen, die interessanten Austausch - ob auf Spanisch oder
Deutsch - ermöglichen.
Vielen Dank an alle und hoffentlich mal wieder
Ihre Antje Prolingheuer & Karl-Heinz Finnern, Göttingen
…….Außerdem möchte ich mich auf diesem Wege nochmals bei Andreas und dem ganzen
"Academia-Atlantika-Team" bedanken für die tolle Woche!!
Ich habe selten so viel Spaß beim Lernen gehabt und fand wirklich alles super organisiert und
habe mich sehr wohl gefühlt!
Auch nochmal ein großes Dankeschön an meine beiden Lehrer Paqui und Carlos! Es hat
wirklich sehr viel Spaß gemacht, der Unterricht war sehr
kurzweilig und ich konnte sehr viel Neues lernen und mitnehmen!
Muchas gracias!
Ich komme sehr gerne wieder!!! Viele liebe Grüße und hastá la proxima vez... :-))
Sabine Sehn, Flörsheim, Angestellte bei der Lufthansa, 46 Jahre
…Ich wollte mich nach zwei ereignisreichen Wochen in Conil zurückmelden. Maria war eine
tolle Lehrerin und bei der Unterkunft gab es nichts zu beanstanden…
Nadine 22 Jahre….
Ich bin rundum begeistert von Ihrem Konzept und habe mich sowohl in der Schule als auch
besonders in der Gastfamilie rundum wohl gefühlt. Ich war sehr traurig, als ich nach den zwei
Wochen wieder nach Hause fliegen musste. Vielen Dank auch für Ihre hervorragende
Organisation!
Caroline, "Diplom-Kauffrau (FH)" 39 Jahre, Bonn
..Wir wollten uns nochmal für alles bedanken. Es war wieder sehr schön in Conil. Und die
Rückfahrt lief gut. Wir werden bestimmt noch einmal wiederkommen…
Tobi und Felix, 17 Jahre
... . es hat mir sehr gut gefallen, alles!! profesores, ambiente, classes, todo bien.
kann die Schule nur weiterempfehlen...
Silvia Ployer, aus der Schweiz, 70 Jahre
“wir sind alle heil wieder da und die Chicos haben den Unterricht bei euch und den Aufenthalt
wirklich sehr genossen. Einige Eltern haben mir auch schon gesagt, dass ihre Kinder ganz
begeistert waren.“…
Marion Ende, Spanischlehrerin, Begleitung Berufskolleg Beckum

“Lieber Andreas! ich möchte dir noch einmal sagen, wie gut es uns bei euch gefallen hat. Die
Schüler waren wirklich total begeistert und haben die Zeit in Conil sehr genossen. Sie haben
auch durchwegs das Gefühl, ihr Spanisch deutlich verbessert zu haben. Das Wellenreiten war
sowieso DER Hit!!! Ich persönlich möchte mich besonders bei DIR für die sehr individuelle, fast
fürsorgliche Betreuung, die perfekte Organisation und deine entspannte Art bedanken. Du hast
mir die Leitung dieser Sprachwoche sehr leicht gemacht. Bitte gib meinen Dank auch an dein
engagiertes Lehrerteam weiter, die Schüler sind noch immer voll des Lobes über den
Unterricht“…
Ulrike Zinnecker, Spanischlehrerin, Begleitung Sportgymnasium Maria Enzersdorf, Wien
Hallo Frau Schindicht,
…. Es hätte mich wirklich nicht besser treffen können. Meine Wohnung war traumhaft und ich
wurde direkt herzlich empfangen. Mit Andreas habe ich mich gut verstanden und die
Lehrerinnen waren auch alle super lieb.
Mit Pruden hatte ich am meisten zu tun, eine wirklich super nette und herzliche Frau. Bei ihr
hatte ich meinen Sprachkurs, der meine Grammatik auch wieder etwas aufgefrischt hat. Es gab
nochmal eine Wiederholung zum Subjuntivo und ich kam wieder gut ins Sprechen rein.
Dadurch kam man auch in Kontakt mit vielen interessanten Leuten. Natürlich waren noch
nicht so viele Sprachschüler Anfang März in der Sprachschule, das hatten Sie mir ja schon
vorher gesagt, aber dafür war alles ganz ruhig und gemütlich und ich kam noch nebenbei zum
Lernen für meine Prüfung im April. Die Dachterrasse hatte es mir besonders angetan…
Lena Balke, 23 Jahre, 44892 Bochum
… “vor gut einer Woche bin ich aus Conil zurückgekommen und es war wieder superschön!
Meinem Bruder hat es auch sehr gut gefallen, er wird wohl auch einmal wieder nach Conil
kommen!“…
Angelika, 42 Jahre
… “wir sind wieder müde, glücklich und zufrieden in Hamburg gelandet. Es war eine
wunderbare Reise. Alle Schüler und auch wir Betreuer fanden es Klasse. Die Reise ist schon
was Besonderes! Gruess alle nochmal herzlich in Conil und sag den Lehrern nochmal, dass es
allen sehr gut gefallen hat. Für die Lehrer war es sicherlich nicht immer leicht, mit 13-14
jährigen Pupertierenden zu arbeiten. Aber sie haben es klasse gemeistert”…
Brigitte Hermann, Spanischlehrerin und Begleitung Eliteschule des Sports, Alter Teichweg ,
Hamburg
… “als regionaler Sprachkursanbieter in Hessen ist es uns immer wichtig, die Qualität von
Sprachschulen im Ausland, mit denen wir kooperieren, genauestens persönlich zu prüfen. Bei
der Academia Atlantika in Conil stimmt alles: eine sehr angenehme Lernatmosphäre,
methodisch excellent ausgebildete Lehrer, die ihren Unterricht mit hohem persönlichem
Engagement durchführen, gut ausgestattete Schulungsräume mit Wlan-Verbindung und kleine
Lerngruppen für den schnellen persönlichen Lernerfolg”…

Hochheim Kerstin Rohlf-Wachs Fachbereichsleitung Sprachen
… “We’ve really enjoyed our time at Akademia Atlantika in Conil. Our teacher, Angeles, is very
easy to get on with, doesn’t allow us to speak anything except Spanish, and really pushes us to
develop our language skills further. The rest of the staff are always very friendly and supportive,
helping us out with any problems that we encounter living in Conil, and the social programme
that they organize is a great way to relax in a Spanish-speaking environment. We’d recommend
studying here to anyone“… Elly
… “CONIL war wieder super, super. Alles hat bestens geklappt, Andreas hat sogar den
Wettergott bestochen, so daß wir 2 Wochen lang Traumwetter hatten. Und nach wie vor ist es
einfach irre, wie Andreas bei sämtlichen kleineren oder größeren Pleiten, Pech und Pannen wie
ein Fels in der Brandung steht, IMMER ansprechbar, IMMER freundlich, IMMER souverän,
IMMER weiß er eine Lösung“…
Christel Engelskirchen, Spanischlehrerin und Begleitung, Hildegard von Bingen Gymnasium,
Köln
… “Für mich als Kitesurfer ist die Gegend um Conil der absolute Traum… Wesentlich an einer
Sprachreise ist jedoch die Sprachschule. Die Academia Atlántika zeichnet sich meines
Erachtens nach vor allem durch Professionalität aus … Ich habe es selten erlebt, dass man an
einem fremden Ort so herzlich und aufgeschlossen empfangen wird. Die Sprachlehrer sind
allesamt authentische Spanier, die warmherzig und kompetent, auf eine spielerische Art
Spanisch vermitteln. Der Schwerpunkt der Sprachkurse wird meiner Meinung nach auf die
Kommunikation untereinander anstatt auf theoretische Paukerei gesetzt“…
Adrian Tippenhauer, 25 Jahre, Hamburg
… “dass die Sprachferien von Valerie in Conil ein voller Erfolg waren. Sie fühlte sich bei den
Gasteltern wohl, diese seien sehr nett und bemüht gewesen, die Gastmutter habe sehr gut
gekocht und beide hätten den Kontakt zu den Mädels gesucht. Auch im Institut seien alle sehr
nett und engagiert gewesen. Valerie hat den Eindruck, dass sie sehr, sehr viel gelernt hat. Der
Kurs habe ihr so viel Spaß gemacht, dass sie sich morgens darauf gefreut habe – was will man
mehr, und das in den Ferien…???? Auch die Ausflüge seien toll gewesen. Also, Valerie möchte
wiederkommen, ihre Schwester plant auch schon“…
Anette Baumeister-Duru, Adnan Duru 15 Jahre und Valerie 15 Jahre, Hamburg
…”Conil tiene el don de agradar.
Desde hace muchos años paso mis vacaciones de verano en la Academia Atlántika en Conil.
¿Por quéme atraen tanto la Academia Atlántika y el pueblo? Hay muchas razones. Los
profesores son especialistas y disponen de todas las herramientas para hacer las clases
interesantes, vivas y muy comunicativas. Los grupos de alumnos son pequeños aun en las
temporadas altas. Me atrae la atmósfera cordial en la academia y además el alojamiento que
ofrecen. Después de la clase puedes disfrutar de la maravillosa playa de Conil o participar en
una de las actividades que

organiza la academia para sus alumnos. Cada año conozco en la academia a gente que ha
llegado no por primera vez. A veces volvemos a vernos en Conil sin haberlo
acordado. Conil – un lugar que atrae a muchos“…
Heike Kuban, DaF-/DaZ-Dozentin, Diplom-Slawistin
… “Danke für drei erfolgreiche, stressfreie und amüsante Reisen, bis bald und natürlich die
allerbesten Grüße an Andreas und die LehrerInnen vor Ort“…
Hinrich Eberhard, Spanischlehrer und Begleiter der Gruppenreise, W3 Hamburg Niendorf
Berufliche Schule
… “Es war eine ganz wundervolle, besondere Zeit in Conil, die Seminare waren so intensiv …
wirklich richtig tief und richtig gut. Alle Seminarteilnehmer, sind so schnell bei sich und in
Conil angekommen … Die Seminarteilnehmer waren auch total begeistert von dem Haus“…
Simone Dietz, Heilpraktikerin Stuttgart
… nun bin ich von meiner 2-wöchigen Sprachreise nach Conil wieder zurück und ich bin
wirklich sehr begeistert. Es war eine ganz tolle Erfahrung, die ich sicher wiederholen werde :)
Anne

Lieber Andreas,
…. Ich wollte Dir jetzt schon mal sagen, dass wir nächsten April wieder mit 25 Personen
angereist kommen…
Nimm das Kompliment einfach mal so hin, dass die Schüler alle zu Deiner Sprachschule und
Deinen tollen Lehrkräften und tollen Gastfreundschaft wollen…
Nina

