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Summer Language Courses
Sommer Sprachkurse

• German or English Language Courses for all Levels
Deutsch oder Englisch Sprachkurse für alle Stufen

Introduction

  • For Students 10 to 19 Years Old
für Schüler von 10 bis 19 Jahren

The Summer Language Program at the American International SchoolSalzburg provides intensive German or English courses for students age 10
to 19. The school is located in Salzburg, one of the most beautiful and visitor-

• Full-Boarding Facilities
on AIS-Salzburg Campus

friendly cities in the world. The summer language program is designed to improve
students’ language skills in German or English while involving them in a fascinating and
enjoyable program of discovery, activities, and social interaction with other students from
all over the world.

Unterbringung und Verpflegung im
AIS-Salzburg Campus (Internat)

• 24-Hour Supervision and Guidance
24-Stunden Betreuung während des Aufenthalts

Courses are offered in two-week sessions which can be combined to four or six weeks; every
session includes a wealth of cultural and entertaining activities and excursions in the afternoons
and over the weekend.

Einleitung
Die American International School-Salzburg bietet im Sommer Intensivkurse in den Sprachen Deutsch
oder Englisch für Schüler von 10 bis 19 Jahren an. Das Schulgelände liegt im Süden von Salzburg, einer
der schönsten und besucherfreundlichsten Städte der Welt. Das Konzept der Sommer Sprachkurse baut auf
Erweiterung der Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch und auf die aktive Teilnahme an breit gefächerten
Aktivitäten in der Freizeit und auf die soziale Interaktion mit Kursteilnehmern aus verschiedensten Teilen der
Welt.
Die Sprachkurse dauern von zwei bis sechs Wochen und sie beinhalten einen tollen Angebot an Kultur und
Unterhaltung, sowie Exkursionen am Nachmittag und am Wochenende.

• All-Inclusive Tuition Rates
All-Inclusive Kursgebühren

• Highly Experienced Teachers
Lehrkörper mit langjähriger Erfahrung

• Full Program of Activities,
Outings, and Excursions
Reichhaltiges Freitzeitprogramm,
Veranstaltungen und Exkursionen

• Over 30 Years
of Experience
mehr als 30 Jahre Tradition

The Setting
An incredibly beautiful and fascinating environment, comfortable accommodations on campus, small class sizes, 24-hour supervision, and an experienced teaching faculty combine to make our summer language sessions at AIS-Salzburg successful
and memorable. The school campus is located on the outskirts of Salzburg just a few minutes from the city center and the
foothills of the Alps.

Umgebung
Eine unbeschreiblich schöne und faszinierende Umgebung, angenehme Unterbringung am Campus, kleine Klassengrößen,
24 Stunden Betreuung kombiniert mit erfahrenem Lehrpersonal machen einen Sommer Sprachkurs bei AIS-Salzburg erlebenswert und erfolgreich. Der Campus der Schule an der südlichen Stadtgrenze liegt an den Füßen der Alpen und trotzdem
ist das Zentrum von Salzburg nur wenige Minuten entfernt.

Faculty and Staff
The resident students are supervised, guided, and cared for by professional resident staff. This staff is responsible for the
well-being of the students outside of academic hours, and for organizing and leading all the trips and activities. All resident
staff members are native English or German speakers and are fluent in both languages.
The summer language courses are taught by the teaching faculty of the AIS-Salzburg, a highly qualified team of experienced
teachers. A placement examination at the start of each session enables the teachers to place the students in the most appropriate language level class. The courses are taught in small groups, Monday through Friday.
The American International School-Salzburg is accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools and is a
member of the European Council of International Schools. The school was founded in 1976.

Lehrkörper und Mitarbeiter
Die Internatsschüler werden von sorgfältig ausgesuchtem, geschultem Personal betreut und umsorgt. Die motivierten und gewissenhaften Betreuer kümmern sich um die kleinen und großen Probleme der Kursteilnehmer rund um die
Uhr. Sie sind für das Wohl unserer Kursteilnehmer außerhalb des akademischen
Unterrichts, für die Organisation und die Leitung sämtlicher Ausflüge und Akti
vitäten verantwortlich. Als Native English oder gebürtige Deutschsprechende
beherrschen sie fließend beide Sprachen.
Die Sommer Sprachkurse werden vom Lehrkörper der AIS-Salzburg durch
geführt, ein höchst qualifiziertes Team von erfahrenen Pädagogen. Für eine
optimale Zuordnung zu den jeweiligen Leistungs-Sprachgruppen eines Teilnehmers wird vor jedem Kurs ein Einstufungsstest abgehalten. Die Kurse werden
von Montag bis Freitag in kleinen Gruppen unterrichtet.
Die American International School-Salzburg ist von den Middle States Association of Colleges and Schools akkreditiert und ist Mitglied im Europen Council
of International Schools. Die Schule wurde im Jahr 1976 gegründet.

Preparation for School
The summer English courses are of particular interest to students who have applied and have been accepted for the academic year to AISSalzburg. These students are encouraged to participate in the full summer session (six weeks total) in order to improve their English language
skills and become familiar with our school and our staff. High-school credit can be earned upon successful completion of the six-week course.

Vorbereitung für das akademische Schuljahr
Die Englisch Sommer Sprachkurse eignen sich besonders als vorbereitende Maßnahme für Inskribenten oder neu-aufgenommenen Schüler
der AIS-Salzburg. Für diese Schülergruppe wird ein vollständiges Sommer-Sprach Programm von sechs Wochen empfohlen. Die erweiterten
Kenntnisse in der englischen Sprache, das Kennenlernen der Schule und der Betreuer/innen, haben eine vorteilhafte Wirkung auf die Schüler
und bereiten sie für das akademische Schuljahr vor. Bei erfolgreichem Abschluss eines sechswöchigen Sprachkurses werden zusätzliche
„Hochschul-Credits“ vergeben.

Activities
and Excursions
Besides the language courses, the summer program includes a
rich choice of afternoon, evening, and weekend activities for all
students which are included in the course fees.

Aktivitäten und Exkursionen
Zusätzlich zum Sprachunterricht wird während des Sommerprogramms eine reiche Auswahl an Nachmittags-, Abend- und
Wochenendaktivitäten geboten, die im Kurspreis inbegriffen sind.

Cultural events
museum visits | concerts and performances

Kulturele Aktivitäten
Museumsbesuche | Konzerte

Outings
Hellbrunn Palace and Water Games
Fortress Hohensalzburg
Ice Caves in Werfen
Salt Mines Tour in Hallein

Ausflüge
Schloß Hellbrunn und die Wasserspiele
Festung Hohensalzburg
Werfener Eisriesenwelt
Salzbergwerk in Hallein

Sports Activities
soccer matches
tennis
table-tennis tournaments
volleyball
white-water rafting
hiking
sailing
cycling

Sport
Fußball
Tennis
Tischtennis
Volleyball
Rafting
Wandern
Segeln
Radfahren

Excursions
Munich | Innsbruck

Exkursionen
München | Innsbruck

Details

How to Enroll

Tuition and fees of the Summer Language Program
at the American International School-Salzburg include:

Please send the completed application form by fax or mail to our office A confirmation of enrollment and an invoice for the course fees
will be sent to your home address by return mail. We will be very
happy to welcome you to our summer school in Salzburg!

• instruction in English or German Monday through Friday
(four hours per day)
• guidance and supervision
• room and board including all meals, bed linen and room cleaning
• afternoon and evening activities
• weekend excursions
• transfers to and from the Salzburg airport and train station.

Kursgebühren Info
Die Kursgebühren der Sommer Sprachkurse an der
American International School-Salzburg beinhalten:
• den Unterricht in Englisch oder Deutsch, Montags bis Freitags
(4 Unterrichtsstunden am Tag)
• die Betreuung
• die Übernachtung und Vollverpflegung,
Bettwäsche und Zimmerreinigung
• Nachmittags- und Abendaktivitäten
• Wochenendexkursionen
• den Transfer vom und zum Flughafen
bzw. Hauptbahnhof in Salzburg

Anmeldung
Bitte das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular per Fax, Post
oder email an unsere Adresse einsenden. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Eltern die Rechnung über die Kursgebühr per
Post. Es würde uns sehr freuen, Dich als Teilnehmer/in an einem
unserer Sommer Sprachkurse begrüßen zu dürfen und Dir die weltoffene Atmosphäre von AIS-Salzburg zu präsentieren!

The American International School – Salzburg
Moosstrasse 106 · 5020 Salzburg · Austria
Phone +43/662/82 46 17 · Fax +43/662/82 45 55
Email: office@ais-salzburg.at · www.ais-salzburg.at
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