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Gruppen - Sprachreise nach Conil de la Frontera  

Rückmeldungen von den begleitenden Lehrer*Innen: 

 

“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 

 

… “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 

 

 “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 
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…Lieber Andreas, danke für alles!  

Es war mal wieder eine rundum gelungene Bildungsurlaubsveranstaltung!  

Die Unterkünfte, der Unterricht, die Freizeitaktivitäten – alles perfekt! 

Einige wollen zu Hause mit Skype weitermachen, Und die Hälfte der Gruppe hat 

sich bereits für nächstes Jahr wieder angemeldet. 

Nochmal einen großen Dank an das gesamte Team in Conil und bis bald! 

Patrick Scanlon, Dozent an der Bremer Volkshochschule 

 
… “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 

 

… “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 

… 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 Henning, Gymnasium Preetz 

 

… “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 

 


