08. bis 12. April 2019 (Verlängerung, 15. bis 19. April 2019 möglich)
ROMA, DIE EWIGE STADT
Eine einmalige Kombination aus Sprache, Geschichte und Kultur

Studio Italiano bietet nicht nur italienische Sprachkurse in München an,
sondern organisiert seit 1995 auch Sprachreisen und kulturelle Kurztrips
nach Italien, die sich durch ein äußerst individuelles Programm auszeichnen! Das Besondere: Sie werden immer von einem unserer aus
dem jeweiligen Reiseziel stammenden Lehrer oder Partner begleitet und
haben so die Möglichkeit, zauberhafte Städte und Landschaften aus
der Sicht eines Einheimischen zu erleben. Unsere Reisen sind immer
Höhepunkt und ideale Ergänzung zu den fortlaufenden Italienischkursen
unserer Schule und bieten eine perfekte Gelegenheit, das Erlernte im
italienischen Alltag spielerisch anzuwenden. Tauchen Sie ein in das echte
italienische Leben fernab der Touristenwege!

LEISTUNGEN

Mo - Fr im Dilit, von 9.00 bis 13.00 Uhr

(Kurzfristige Änderungen des Rahmenprogramms vorbehalten)

KOSTEN
Alle unsere Reisen sind auf maximal 12 Teilnehmer begrenzt, damit wir Sie intensiv und individuell
begleiten können.
SPRACHKURS UND PROGRAMM
Die Sprachkurse in Rom finden im renommierten „Dilit International House“ statt – nach dessen hervorragender „Metodo Comunicativo“ übrigens alle unsere Lehrer im Studio Italiano unterrichten.
Jeder Teilnehmer wird in Rom nach einem kleinen Einstufungstest einem Kurs zugeteilt, der perfekt auf
sein individuelles Niveau zugeschnitten ist.
Am Nachmittag werden wir nicht nur bekannte, sondern auch außergewöhnliche Ecken der ewigen
Stadt entdecken. Lassen Sie sich verzaubern von der einmaligen Atmosphäre und erleben Sie mit uns
den Frühling in der ewigen Stadt!
(Programmdetails werden noch abgestimmt)

Preis ohne Reisekosten:
€ 860,– inklusiv Unterkunft in einer Gastfamilie mit Frühstück
Auf Anfrage ist die Unterkunft mit einem Aufpreis auch in einem Bed & Breakfast oder Hotel möglich.
(zzgl. eventueller Ticket- und Eintrittspreise)
Die Reise findet ab 10 Teilnehmern statt.

ANREISE
Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren.

ANMELDUNG
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens 20.02.2019 anzumelden.
Das Anmeldeformular finden Sie im Internet auf www.studio-italiano.de
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