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English & Football 

  Eine Woche Fußball, Schwimmen, Englisch und viel Spaß     

  Una settimana di calcio, piscina, inglese e tanto divertimento!  

Das Runde muss ins Eckige! Wenn der Trainer dann noch Englisch spricht, 
verbessern die Kinder nicht nur ihre Geschicklichkeit mit dem Ball 
sondern auch ihre Sprachkenntnisse. Am Vormittag wechseln sich Trai-
ningseinheiten und spielerische Sprachaktivitäten ab. Nach dem Mittages-
sen in einem Restaurant geht es im Schwimmbad Andrian mit viel Spaß in 
und außerhalb des Wassers weiter. Die Kinder bewegen sich den ganzen 
Tag im Freien, die Kommunikation findet in englischer Sprache statt. Die 
Anreise erfolgt in Begleitung einer/s Lehrer/in von Bozen bzw. Terlan mit 
einem Bus. Bei Regenwetter finden die Sport- und Sprachaktivitäten in 
der Grundschule Andrian statt. 
Questo è un campo di calcio, piscina e tanto divertimento, dove l’allena-
tore parla esclusivamente in inglese. Così i bambini non migliorano solo 
l’abilità con la palla, ma anche le conoscenze linguistiche. Al mattino si 
alternano unità di allenamento con giochi linguistici. Dopo pranzo ci si 
divertirà nella piscina di Andriano con varie attività in e fuori dall’acqua.  
Il gruppo passerà tutta la giornata all’aria aperta e solo in caso di mal-
tempo le attività verranno spostata presso la scuola primaria di Andriano. 
I bambini di Bolzano saranno accompagnati al campo sportivo con un 
autobus.
 

ZIELGRUPPE 
UND ZEITRAUM

DESTINATARI 
E PERIODO

18 Kinder der 5. Grundschule  
bis 1. Mittelschule
18 bambini dalla 5a scuola primaria 
alla 1a scuola secondaria 1° grado 

23.07.-27.07.2018

Mo – Fr lun – ven 8.30 – 16.45

18 Kinder der 3. bis 4. Grundschule 
18 bambini dalla 3a alla 4a classe scuola  
primaria 

30.07. – 03.08.2018

Mo – Fr lun – ven, 8.30 – 16.45

ORT 
LOCALITÀ

Andrian – Sportzone
Andriano – zona sportiva

mit Transfer von Bozen 
con transfer da Bolzano

DIDAKTISCHES TEAM 
TEAM DIDATTICO

1 EnglischlehrerIn, 1 englischsprachiger Fußballtrainer, 1 AssistentIn mit 
ausgezeichneten Englischkenntnissen 
1 insegnante d’inglese, 1 istruttore di calcio di madrelingua inglese,  
1 assistente con ottime conoscenze dell'inglese

PREIS 
PREZZO

Eintritte, Mittagessen, Transfer und Lehrmaterial inbegriffen
Entrate, pranzo, transfer e materiale didattico incluso € 169
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