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2. Wie viel Taschengeld brauchen Sie?
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1. Unsere Adresse
Vergiss nicht, deinen Namen und die folgende Adresse auf die Etiketten deines Gepäcks zu schreiben:

ISC SPAIN "Ihr Name und Familienname"
Calle de Vicente Savall Pascual, 16 (03690) San Vicente del Raspeig Alicante - Spanien

Deine Eltern können dir gerne Post schicken, aber nur an diese Adresse. Wenn deine Eltern während deines 
Aufenthalts in Spanien in den Urlaub fahren, bitten wir dich, uns ihre Urlaubsadresse und Telefonnummer 
mitzuteilen, unter der wir sie im Notfall erreichen können

Bei Verlust des Gepäcks durch die Fluggesellschaft wenden Sie sich bitte an den Schalter für verlorene 
Gegenstände und geben Sie die Adresse des Camps und folgende Telefonnummer an: +34 688796771

Hallo, willkommen im ISC Spanien,
Wir freuen uns sehr darauf, dass du bald zu uns kommst. Bis dahin kannst du diesen Studentenführer benutzen, 
um zu verstehen, wie unser Camp funktioniert und dein Gepäck vorzubereiten:

Wir empfehlen dir, nicht viel Geld bei dir zu haben, da alle im Sommercamp geplanten Aktivitäten im Preis 
enthalten sind. Du brauchst nur genug Geld für Einkäufe für deine Familie und Freunde, für alles, was du für dich 
selbst kaufen möchtest, wie z.B. alkoholfreie Getränke, Postkarten und jede zusätzliche Aktivität, die du während 
deines Aufenthalts in Alicante planen möchtest. Wir empfehlen Ihnen, etwa 10-20 € pro Tag mitzubringen. In der 
Nähe des Camps gibt es überall Geldautomaten. Falls dir während deines Aufenthalts das Geld ausgeht, haben 
deine Eltern die Möglichkeit, dein Taschengeld auf unser Konto zu überweisen. Wenn nötig, können sie das Geld 
vor deiner Ankunft überweisen, damit wir es dir am ersten Tag geben können. (Erinnere deine Eltern daran, uns 
bei Bedarf nach der Bankverbindung zu fragen).

3.  Unterkunft
Du hast ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer (je nach Wahl) mit eigenem Bad, obwohl wir kein Gel und 
Shampoo zur Verfügung stellen. Die Benutzung von Handtüchern ist für alle Aktivitäten innerhalb des Camps 
erlaubt, aber nicht außerhalb. Alle notwendigen Materialien zum Waschen der Kleidung sind im Preis inbegriffen, 
ebenso wie Sportgeräte auf dem Campus, Internetzugang und Einrichtungen (Fernsehraum, Fitnessraum, 
Freizeiträume). Bitte nutzen Sie die Einrichtungen angemessen und respektieren Sie sie.
Während des Camps wird Ihr Zimmer einmal pro Woche gereinigt und die Handtücher werden zweimal 
gewechselt, aber wir bitten jeden Teilnehmer, sein Bett zu machen und für Sauberkeit in seinem Zimmer zu 
sorgen. Falls Ihr Zimmer unordentlich ist, wird das Reinigungspersonal nicht für die Reinigung und den Wechsel 
der Handtücher und des Bettzeugs sorgen.

4.  Ankunft
Alles, was Sie für Ihre Ankunft am Sonntag wissen müssen, sobald Sie im Flughafen von Alicante sind. Unser 
Personal wird Sie erwarten, um Sie zum Campus zu bringen. Benutzen Sie diesen Link, um das Video zu sehen:

Wir müssen im Voraus die genauen Details Ihrer Ankunft kennen, um Sie am Flughafen oder Bahnhof abzuholen 
und zu unserem Campus zu fahren.
Sollte Ihr Flugzeug Verspätung haben oder gestrichen werden, teilen Sie uns dies bitte unter den folgenden 
Telefonnummern mit.

 -Telefon 0034 966 44 99 04
-Telefon: 0034 688796771 *
(*außerhalb der Bürozeiten, bitte benutzen Sie diese Nummer nur in wirklichen Notfällen)
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5. ISC-Gelände
Unser ISC-Campus ist 10 Autominuten vom Flughafen und 10 Minuten vom Stadtzentrum Alicantes entfernt. 
Wir haben viel Erfahrung mit Sommercamps und arbeiten seit 30 Jahren mit internationalen Schülern. Am 
ersten Tag des Camps werden Sie von unseren Mitarbeitern in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat einen 
Betreuer. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Gruppe und Ihren Betreuer erkennen. Du kannst ihn/sie bitten, 
dir beim Waschen deiner Kleidung zu helfen oder jede andere Hilfe, die du während deines Aufenthalts brau-
chst. Denken Sie daran, dass wir immer in Ihrer Nähe sind.
Es ist auch wichtig zu verstehen, dass du den Zeitplan für den Spanischunterricht, die sportlichen Aktivitäten, 
die Mittagspause usw. einhalten musst.

6. die Erlaubnis der Eltern
Wir bitten deine Eltern, das Erlaubnisformular mindestens 2 Wochen vor Beginn deines Aufenthalts auszufüllen 
und an die Schule zu schicken. In jedem Fall wird die endgültige Entscheidung, ob du alleine ausgehen darfst, 
von unserem Campleiter getroffen (auch wenn deine Eltern dich gehen lassen) und hängt hauptsächlich von 
deinem Verhalten ab.

7. Allgemeine Regeln für das Sommercamp

7.1 Benehmen
Der Schüler verhält sich während des Unterrichts, der Mahlzeiten und der Aktivitäten korrekt und zeigt Respekt 
gegenüber dem Personal und den anderen Teilnehmern. Handys und andere Audiogeräte sind während des 
Unterrichts verboten, wenn der Lehrer nicht darum bittet. Der Schüler bemüht sich, während des gesamten 
Aufenthaltes auf Spanisch zu sprechen, die Anweisungen des Kursleiters, der Lehrer und anderer Mitarbeiter 
sind zu befolgen.

7.2 . Teilnahme
Die Teilnahme am Unterricht, an den Aktivitäten und an den Ausflügen ist für alle Teilnehmer verpflichtend. 
Pünktlichkeit ist ein Muss!

7.3 Rauchen und Alkohol
Für alle unter 18 Jahren gilt ein striktes Alkohol- und Rauchverbot. Dies sollte in jedem Fall beachtet werden, da 
die Gesetze für unerlaubten Alkoholkonsum oft hohe Strafen vorsehen.

7.4 Wertgegenstände
Wertvolle Gegenstände (z. B. Laptop, ipad, iphone, Nintendo DS, PSP) oder größere Bargeldbeträge müssen in 
einem Koffer in Ihrem Zimmer aufbewahrt werden. Die Schüler haben ein eigenes Zimmer und müssen darauf 
achten, dass die Tür geschlossen ist, wenn sie das Zimmer verlassen. Ihr Zimmer und Ihre Sachen sind sehr 
sicher, solange die Türen geschlossen sind.

7.5 Beschädigung
Der/die Schüler/in haftet für alle von ihm/ihr verursachten Schäden direkt gegenüber dem/der Geschädigten. 
Verursacht der Teilnehmer einen Schaden, für den das Camp haftbar gemacht werden kann, hat das Camp 
Anspruch auf Schadensersatz durch den Teilnehmer.

7.6 Ausgehen am Abend
Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern und des Campleiters darf der Schüler das Gelände nach dem Aben-
dessen nicht unbeaufsichtigt verlassen, sondern muss immer in Begleitung der ISC-Betreuer sein. In extremen 
Fällen von Fehlverhalten oder Gesetzesverstößen behält sich die Schule das Recht vor, den Schüler von der 
Schule zu verweisen. Das für den Kurs und/oder die Unterkunft gezahlte Schulgeld wird in diesen Fällen nicht 
zurückerstattet. Die Kosten für eine vorzeitige Abreise gehen zu Lasten des Schülers und seiner Familie.

Die Schule ist berechtigt, Fotos und Videos, die in der Schule oder bei Aktivitäten aufgenommen werden, auf 

ihrer Website, in Werbematerialien oder auf den Websites, Schulseiten auf Instagram, Facebook oder YouTube 
zu verwenden.
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8. Vor Ihrer Abreise...
Sie werden auch eine E-Mail mit den notwendigen Gegenständen erhalten, wir bitten Sie, unnötige Gegenstän-
de zu Hause zu lassen. Was ist unbedingt notwendig? Du findest es in der folgenden Liste:

- Jede Menge Energie und die Bereitschaft, zu lernen und die Erfahrung zu genießen
- Strand-/Schwimmbadhandtuch (unsere Residenz stellt Ihnen Duschtücher und Bettwäsche zur Verfügung)
- Badeanzug, Kappe und Sonnenschutz, Sonnenbrille (für den Strand)
- Genügend Kleidung für die Dauer deines Aufenthalts (Im Camp gibt es eine Waschküche.)
- Outdoor-Schuhe (z.B. zum Wandern) und Sandalen
- Hausschuhe und Pyjama
- Freizeitkleidung (z. B. kurze Hosen, T-Shirts usw.)
- Warme Kleidung für die Abende (z. B. Pullover, normalerweise nicht notwendig, aber nur für den Fall)
- Kulturbeutel (Seife, Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm oder Haarbürste, usw.)
- Lernmaterial: Wörterbuch, Notizbuch, Stifte, usw.
- Medikamente (falls Sie sie regelmäßig einnehmen müssen)
- Taschengeld (nur für private Ausgaben)
- Gültige Krankenversicherung und / oder die Europäische Versicherungskarte (wir bieten eine private Grund-
versicherung)

isc_spain
ISC Internacional Spanish Courses

Isc Spain
www.iscspain.com

ihrer Website, in Werbematerialien oder auf den Websites, Schulseiten auf Instagram, Facebook oder YouTube 
zu verwenden.


