Learn German in Dresden - one of Germany´s most beautiful cities
in small groups, with lots fun & communication
Get to know German culture in our daily social activities
trips, events, parties and exciting weekend excursions

Meet interesting locals & make friends within Students
from around the world.

Our 3 week Summer Special includes:
•
•
•
•

25x or 30x 45 min.* German lessons per
week
placement, materials, certificate,
registration fees
accommodation in single rooms in shared
apartments or with host families**
cultural program with daily social events
and visits to local sights and full day
excursions, i.e. to Berlin or Prague

Total price:
Extension week:

1255 €
360 €

* Also with 30 x 45 min. per week at 45 € per
additional fee per week, and only from level A2.
** With Host family (incl. Breakfast) or Shared
apartment “Residence” (incl. cleaning fee)
at 55 € additional fee per week.

Course starting dates 2017:

 for “0” beginners: July 3 + 31, August 28
 learners with some knowledge of German
can start practically on every Monday.

Dresden, the capital of Saxony is …

 famous as the “Florence on the Elbe”, with its
Baroque panorama and cultural richness
framed by a stunning landscape and the river
 a green oasis with numerous parks, castle
gardens, the national park “Saxony
Switzerland, and the Elbe river valley with 110
km cycling paths,
 just a stone throw from European metropoles like
Berlin, Prague, Leipzig, Wroclaw
 cosmopolitan “Neustadt” quarter with music,
art, night life, theatre, creativity & inspiration

Services:
•
•
•

•
•
•
•

Quality certified language school
Conversation partner arrangements
Exam preparation + testing centre for telc (B1,
B2, C1 & TestDaF
Free Internet access and school library, media
Transfers from/to the airport or railway station
Arrangements for accommodation, insurance
and other bureaucratic challenges
Friendly & professional service

Registration & requests:

at Kästner Kolleg:
Tannenstraße 90, D-01099 Dresden,
> Tel. +49 (0) 351 8036360
> Fax: + 8036894
> eMail: registration@sprachmobil.com
> on-line registration

www.sprachmobil.de

Erlebe einen unvergesslichen Sommer in Dresden einer der schönsten Städte Deutschlands.
Besichtige großartige Sehenswürdigkeiten, entdecke tolle
Landschaften und probiere die Sächsische Kultur.
Tausche dich mit Einheimischen aus & mit
interessanten Kursteilnehmern aus der ganzen Welt.
Unser 3-Wochen „Summer Special“Paket beinhaltet:
• 25 oder 30x45 Min.* Unterricht/Woche
• Unterkunft in einer Studentenwohnung,
-Residenz** oder Gastfamilie**
• Tägliches Freizeitprogramm, inkl.
Ganztagsausflug nach Berlin, Leipzig,
Prag jedes 2. Wochenende
• Anmeldegebühr, Willkommenspaket,
Lehrmaterial, Einstufung, Zertifikat

Paketpreis:

Verlängerungswoche:

1255 €
360 €

* Auch buchbar mit 30 x 45 Min. pro Woche mit
einem Aufpreis von 45 €/Woche, ab Niveau A2
** Mit Gastfamilie oder WG–„Residenz“ gegen
einen Aufpreis von 55 € pro Woche.

Anmeldung & Startdaten:
Anmeldung im Kästner Kolleg e.V.
-> Tannenstraße 2, D-01099 Dresden,
-> Tel. +49 (0) 351 80 36 36 0
-> info@sprachmobil.com
Startdaten:
 „0-Anfänger“: 03.+31. Juli; 28.8.2017
 Teilnehmer mit Vorkenntnissen können
an jedem Montag einsteigen – so lange
es freie Kursplätze gibt … schnelles
Buchen wird empfohlen.

Dresden, die Hauptstadt Sachsens, ist:

• berühmt als “Elbflorenz” mit seinem Barockpanorama, kulturellem Reichtum und wunderbaren
Elblandschaft
• kosmopolitisch mit dem Szeneviertel „Neustadt“ wo auch wir zu Hause sind
• „grüne Oase“ mit zahlreichen Parks, Wäldern,
Schlössern, dem Nationalpark Sächsische Schweiz
und 110 km Fahrradwegen am Fluss Elbe
• nahe dran an faszinierenden europäischen
Metropolen wie Berlin, Leipzig oder Prag.

Service:
• Qualitäts-zertifizierte Sprachschule
• Prüfungsvorbereitung & -Zentrum für telc B1, B2,
C1 & TestDaF
• Vermittlung von Sprachpartnerschaften
• Hilfe bei Versicherungen und anderer Bürokratie
• Freier Internetzugang und Schulbibliothek
• Transfer von Flughafen oder Bahnhof
• Freundlicher und professioneller Service

www.sprachmobil.de

