Für wen sind die
Camps geeignet?
Wir bieten verschiedene
Camps für Kids zwischen 6 und
17 Jahren an. So können schon
die Kleinsten in die Fremdsprache
eintauchen. Die Größeren können ihr
Englisch, Französisch oder Spanisch
ausprobieren und verbessern. Willkommen
sind alle Kinder, die Lust haben, sich auf ein
kleines Abenteuer einzulassen, die neugierig und
offen sind. Wir bieten einen Rahmen, in dem kein Platz für Diskriminierung und Mobbing ist, dafür umso mehr Freiraum für Spielen
und aktives Mitgestalten.

Wer sind unsere Teamer*innen?
Unsere Teamer*innen sind junge Menschen aus aller Welt. Sie sind
Muttersprachler*innen, die neben der Sprache viele Eindrücke,
Geschichten und Spiele aus ihrer Kultur mitbringen. Sie werden
von uns sorgfältig ausgewählt, überprüft und geschult.

Es wird lustig!
Es wird wild!
Es wird cool!
Denn Sprachen lernen mit
YoYo Camps heißt Spaß haben,
spielen, chillen, toben, lachen,
coole Sachen machen. Kurz: tolle Ferien
erleben! Und das alles auf Englisch, Französisch oder Spanisch, als wärt ihr im Ausland.
Klassischen Sprachunterricht gibt es bei uns nicht. Die
Kinder lernen „ganz nebenbei“. Das Programm ist ein bunter Mix aus
Spielen, sportlichen und künstlerischen Aktivitäten.

Ferien mal anders
Wir möchten Kindern und Jugendlichen auf lebendige und spaßbetonte
Weise andere Sprachen nahe bringen. Zugleich fördern wir ihre sozialen
Fähigkeiten und befähigen sie, anderen Menschen und Kulturen mit
Respekt und Toleranz zu begegnen.

Mit Spaß zum Lernerfolg
Und während die Kids Spaß haben freuen sich auch die Eltern, denn die
Kinder verbessern ganz nebenbei spielend ihre Sprachkenntnisse. Die
Verknüpfung von Sprach- und Bewegungsspielen, Musik, sozialen und
kreativen Erlebnissen fördert das Lernen für verschiedene Lerntypen
und auf verschiedenen Ebenen. Kurz: je mehr und vielfältiger positives
Erleben beim Lernen stattfindet, desto größer der Lernerfolg. Das
funktioniert für Anfänger*innen und Fortgeschrittene gleichermaßen.

Mach mit!
Fun & Action
auf Englisch,
Französisch & Spanisch

Sprachen lernen – kinderleicht!
Camps für Kids von 6 bis 17 Jahren
Mit und ohne Übernachtung

yoyocamps.de

Mit diesem QR-Code
gelangst Du direkt auf
unsere Webseite.

