
International 
Summer Camp 2023
29. Juli – 12. August 9–13 Jahre
July 29th – August 12th     9–13 years



Language Experiences 
at Lake Ammersee  
Is your child between the ages of 9 and 13? Does your child 
want to experience an amazing summer and further explore 
the German language? Then the prestigious boarding school, 
Landheim Ammersee, is the perfect place for your child. 

Our unique campus is in close vicinity to the Lake Ammer-
see, where we will be fulfilling all of your child’s desires for an 
unforgettable holiday right at the beginning of summer. Your 
child gets to live in one of the most beautiful places in Bava-
ria and have fun with German and international students, 
whilst participating in many different activities. Language 
experiences in the mornings using distinctive teaching me-
thods such as small group interactions, individual mentoring 
and outdoor teaching. 

Fee: 2,500 € 

Facts & Figures

•  Language Courses: 
 Monday to Friday from 9.00 am to 1.00 pm 

• Staff-Student ratio: 1:7

• Afternoon Activities: 2.30 pm to 5.30 pm

• Excursions: During the middle weekend

• Accommodation: in double rooms 

• 4 meals per day

•   Shuttle-Service: Transfer from resp. to airport Munich 
 or train station on arrival and/or departure day

• Certificate of participation

• Fees: 2,500 € 

Daily schedule

•  07.00 am | Wake up call

•  07.30 am | Morning run and swim in the lake

• 08.30 am | Breakfast

• 09.00 am – 01.00 pm | German Classes

• 01.00 pm – 01.45 pm | Lunch

• 02.30 pm – 05.30 pm | Afternoon activities

• 06.00 pm | Dinner

• 06.30 pm – 09.00 pm | 
 Evening activities, depending on age*

• 08.00 pm –10.00 pm | 
 Returning to the house, depending on age

*  Evening leisure activities are weather dependent inclu-
ding: campfires, movies, bowling, group dinners, setting up 
tents by the lake, etc.

Everything that’s fun. 
And German.

Sprache erfahren 
am Ammersee 
Ist Ihr Kind zwischen 9 und 13 Jahre alt? Und möchte rich-
tig tolle Ferien haben und gemeinsam mit deutschen und 
internationalen Freunden sprachliche Erfahrungen ma-
chen? Dann ist Ihr Kind bei uns im traditionsreichen Inter-
nat Landheim Ammersee genau richtig.

Wir bieten auf unserem einzigartigen Campus in unmittel-
barer Nähe zum Ammersee alle Voraussetzungen für eine 
unvergessliche Zeit direkt zum Ferienbeginn. Ihr Kind 
lebt mit uns an einem der schönsten Orte Bayerns und 
hat Spaß mit deutschen und internationalen Freunden bei 
vielen gemeinsamen Aktivitäten. Am Vormittag macht Ihr 
Kind sprachliche Erfahrungen in Unterrichtsformen, die 
sonst so nicht möglich sind wie z. B. kleine Gruppen, indi-
viduelle Ansprache und Klassenzimmer im Freien.

Teilnahmegebühr: 2.500,00 €

Daten & Fakten

• Sprachkurse: 
 Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

• Schüler-Lehrer-Verhältnis: 1:7

• Nachmittagsaktivitäten: 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

• Exkursionen: Am mittleren Wochenende

•  Unterbringung in Doppelzimmern

•  4 Mahlzeiten pro Tag

•  Shuttle-Service: Transfer vom bzw. zum Flughafen
 München Erding oder München Hauptbahnhof am 
 An- und/oder Abreisetag 

• Zertifikat

• Teilnahmegebühr: 2.500,00 €

Tagesplan

• 07.00 Uhr | Wecken und Aufstehen

• 07.30 Uhr | Morgenlauf und Schwimmen im See 

• 08.30 Uhr | Frühstück

• 09.00 – 13.00 Uhr | Unterricht in Englisch

• 13.00 – 13.45 Uhr | Mittagessen

• 14.30 – 17.30 Uhr | Nachmittagsaktivitäten

• 18.00 Uhr | Abendessen

• 18.30 – 21.00 Uhr | abendliche Freizeitaktivitäten, 
 altersabhängig*

•  20.00 – 22.00 Uhr | Rückkehrzeit ins Haus, 
 altersabhängig

*  Abendliche Freizeitaktivitäten sind wetterabhängig, wie 
z.B. Lagerfeuer, Filme, Bowling, Gruppenabendessen, 
Zelten am See, etc.

Alles was Spaß macht. 
Und Englisch.



Aktivitäten am Vormittag 
Vier Stunden praxisorientiertes Erleben der englischen 
Sprache am Vormittag. Mit muttersprachlichen Pädagogen. 
Interaktiv, projektorientiert und mit Fokus auf die Verbes-
serung der mündlichen Sprachkompetenz Ihres Kindes. 
Wir differenzieren – mit einem kurzen Test zu Beginn des 
Camps – nach drei unterschiedlichen Sprachniveaus. Je 
nach Vorkenntnissen Ihres Kindes steht die Erweiterung 
des Wortschatzes, die mündliche – aber auch die schrift-
liche – Ausdrucksfähigkeit und die Vertiefung von Gram-
matik im Vordergrund. Ihr Kind bringt Ihnen die „Summer 
Camp Zeitung“ mit nach Hause, ein gemeinsam von den 
Teilnehmern erarbeitetes Magazin, das die zahlreichen 
Erlebnisse und die sprachlichen Fortschritte unserer Teil-
nehmer bündelt.

Aktivitäten am Nachmittag
Challenge yourself! Für den Nachmittag wählt sich Ihr Kind 
je Woche zwei Kurse aus einem breit gefächerten Angebot: 
English Drama, Robotics, Tennis auf unseren hauseigenen 
Sandplätzen, Watersports – ein buntes Programm aus  
Segeln, Kajak, Tretbootfahren, Rudern und Stand-Up- 
Paddeling an unserem schuleigenen Steg. Oder Teamsports, 
ein Mix aus Ballsportarten wie Hockey, Basketball und 
Fußball. Auch im Angebot haben wir Klettern, Handwerk 
und Kunst. Mit unseren Angeboten wird sich Ihr Kind 
künstlerisch-kreativ weiterentwickeln, neue handwerkli-
che Fertigkeiten erlernen, seine Teamfähigkeit trainieren, 
sich auspowern können und gemeinsam mit anderen Spaß 
haben – es wird Ihnen viel erzählen können nach den zwei 
intensiven Wochen.

Exkursionen am Wochenende
•  Alpine Bergtour mit Hüttenübernachtung

• Anspruchsvolle Bergtour im Wettersteingebirge 
 mit Gipfelbesteigung

•  Segeltour auf dem Ammersee mit Übernachtung  an Bord

• Kajaktour auf dem Ammersee 
 mit Übernachtung in Zelten 

• Hüttenwochenende in Uffing am Staffelsee

Activities in the Morning
The morning will be dedicated to four hours of practice-ori-
entated German classes with native speakers; interactive, 
project-oriented and focused on improving your child‘s lan-
guage skills. At the beginning of the camp, we will test each 
child’s language skills depending on their level of German to 
group them accordingly. We will be focusing on expanding 
your child’s vocabulary in the oral and written sense, as well 
as furthering grammar skills and articulation. Your child 
will bring you the „Summer Camp newspaper“, a magazine 
which has been written by the students themselves, display-
ing their experiences and language progresses. 

Activities in the Afternoon
Challenge yourself! Each week your child chooses two extracur-
ricular activities from a wide range of options such as: German 
drama, robotics, tennis on our own sand courts, water-
sports – sailing, kayaking, pedal boating, rowing and stand-
up paddling – right by our private deck. Team sports are also 
available. These include a mix of ball sports such as hockey, 
basketball and football. We also offer climbing, handcrafts 
and art. With our various activities your child will be able to 
develop creatively, further handiwork and teamwork skills, 
all whilst enjoying and spending time with new friends. Your 
child will have many exciting experiences to share with you 
after these two weeks. 

Weekend excursions
• Mountain tour with an overnight-stay in a mountain hut 

• Challenging mountain trip in the Zugspitz area 
 with a spectatcular summit ascent

• Sailing trip on Lake Ammersee

• Kayaking trip on Lake Ammersee

• Weekend at Lake Staffelsee in our school-owned hut

Landheim Ammersee
Stiftung Landheim Schondorf am Ammersee
Landheim 1–14 
D-86938 Schondorf am Ammersee  
Telephone +49 (0)8192.809-214  
Email mhaeusler@landheim-ammersee.de  

www.landheim-ammersee.de

Please contact us for further information 
or download the registration form 
on our website.

München
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