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Get ready for your summer camp experience – it’s gonna be 
lit!  

 
Einige Tipps für deinen Campaufenthalt 

(Aigen) 
 
Du hast dich zur Teilnahme an einem Sprachaufenthalt entschieden – eine interessante und 
abwechslungsreiche Zeit liegt vor dir! 
 
Du wirst viele neue Freunde finden, an verschiedensten Aktivitäten teilnehmen, deine 
Englischkenntnisse verbessern und in der Praxis anwenden und nebenbei noch jede Menge Spaß haben! 
 
Social Media 
Hol dir unsere aktuellsten Infos, lade Fotos hoch oder tausche Erfahrungen mit alten und neuen 
FreundInnen aus. Zeig uns deine schönsten Sprachferienmomente mit #MeinSFA! 

 sfa.sprachreisen 
 https://www.facebook.com/SFAsprachreisen 

 
Einblicke in die letzten Sprachreisen 
Bilder sagen mehr als Worte. Sieh dir in unseren Fotoalben die Fotos von den Vorjahresgruppen an. 
Diese Fotoalben findest du auf unserer SFA Homepage. 
 
... doch vor Campbeginn, hier noch ein paar nützliche Tipps:  
 
Unterbringung  
Die Unterbringung erfolgt in einem Jugendgästehaus in Vier- bis Zehnbettzimmern. Deine Adresse 
lautet:  
 

Jugendgästehaus Puttererschlößl  
Aigen/Ennstal 19 
8943 Aigen/Ennstal 

 
Die Bettwäsche bekommst du zur Verfügung gestellt; nimm jedoch Handtücher und ein Badetuch mit.  

 

Kursbeginn 
Richte deine private Anreise zeitlich so ein, dass du am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 
spätestens 16.00 Uhr im Puttererschlössl eintriffst, da in dieser Zeit die Anmeldung und die 
Zimmervergabe erfolgen.  
Solltest du bereits vor diesem Zeitpunkt im Camp eintreffen, steht keine Aufsicht zur Verfügung.  
 
Kursende 
Das Camp endet jeweils am Samstagvormittag. Wir ersuchen deine Eltern, dich zwischen 09.00 und 
spätestens 12.00 Uhr abzuholen.  
Solltest du erst nach diesem Zeitpunkt abgeholt werden, steht keine Aufsicht zur Verfügung.  
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Verpflegung 
Du erhältst im Camp Vollverpflegung in Buffetform. 
Frühstück  (ca. 08.00 Uhr): Frühstücksbuffet 
Mittagessen (ca. 12.30 Uhr):  Suppe, Hauptspeise, Nachspeise 
Abendessen  (ca. 18.45 Uhr):  Hauptspeise, Nachspeise 
Zum Mittag- und Abendessen werden Wasser und Saft gereicht. Limonaden kannst du im 
Getränkeautomaten zum Preis von ca. € 1,50 pro Getränk kaufen.  
Wir empfehlen dir, eine Trinkflasche beschriftet mit deinem Namen mitzunehmen. So kannst du dir 
auch immer Wasser überall hin mitnehmen. 
 
Anreise 
Die An- und Abreise erfolgt privat. 
Falls du jedoch alleine oder mit deinen FreundInnen mit der Bahn anreisen möchtest, können wir dich 
gerne vom Bahnhof in Stainach-Irdning abholen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn am Anreisetag die 
Ankunftszeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, am Abreisetag die Abreisezeit zwischen 12.15 und 13.00 
Uhr ist. Ansonsten müsstest du per Taxi – auf eigene Kosten – den Bahnhofstransfer durchführen. 
Bitte gib uns aber im Vorhinein diesbezüglich Bescheid, indem du unser Salzburger Büro telefonisch 
kontaktierst. 
 
Betreuung 
Der/die CampleiterIn, die Native Speakers und österreichischen LehrerInnen betreuen dich und alle 
anderen, die am Camp teilnehmen. Sie wohnen, essen und schlafen im gleichen Haus wie ihr, sie sind 
für den Unterricht sowie für die Nachmittags- und Abendveranstaltungen zuständig. 

  
 Für die Betreuung der TeilnehmerInnen während der Freizeit und an den Abenden wenden wir ein 

sogenanntes TUTOREN-SYSTEM an: Jede/r TutorIn (BetreuerIn) ist für mehrere SchülerInnen 
verantwortlich, um die er oder sie sich auch in verstärktem Maße kümmert. Du wirst bereits am ersten 
Tag deinem Tutor oder deiner Tutorin zugeteilt und bleibst während der gesamten Dauer des Camps 
(bei zweiwöchigen Aufenthalten mindestens eine Woche) in seiner oder ihrer Obhut. Falls du Fragen 
oder Probleme hast, wende dich sofort an deine/n TutorIn, er oder sie ist dazu da, dir vor Ort 
weiterzuhelfen! Kleine Probleme können oft zu großen werden, wenn du sie nicht sofort ansprichst 
oder meldest! 

 
Für den Gesamtablauf des Camps ist der/die CampleiterIn zuständig.  
Solltest du dich einmal nicht wohl fühlen oder wenn du krank bist, wird sich der/die CampleiterIn um 
dich kümmern. Notfalls kommt der Gemeindearzt ins Puttererschlössl oder du wirst in seine Ordination 
gebracht. Natürlich werden wir auch deine Eltern verständigen.  
 
Unterricht 
Der Unterricht findet Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.15 Uhr statt, wenn du einen 2-Wochen-Kurs 
gebucht hast, ist auch am ersten Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr Unterricht. Bitte nimm für den 
Unterricht mit: 

 Schreibmaterial 
 Wörterbuch 
 deine Englisch-Schulunterlagen (nur wenn du spezielle Wünsche hinsichtlich des 

Unterrichts hast) 
 
Damit du so viel wie möglich profitieren kannst, überlege dir auch schon vor Abreise, welche Themen 
du im Unterricht gerne behandeln möchtest und sprich deine/n LehrerInnen vor Ort einfach darauf an! 
 
Zusatzkurse: 
Mehrere Sportkurse zu buchen ist nicht möglich, jedoch kannst du dich zu einem Sportkurs in 
Kombination mit English Plus anmelden. Je nach Verfügbarkeit kannst du dich bei Ankunft noch 
anmelden. 
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Zusatzkurs: English Plus 
Wenn du deine Sprachkenntnisse zusätzlich vertiefen willst, bieten wir dir die Möglichkeit zusätzliche 
Grammatikstunden zu buchen. Je nach Schulstufe wird die englische Grammatik wiederholt und 
gefestigt. Dieser zusätzliche Unterricht findet an 3 Tagen pro Woche zu je 90 Minuten statt. 
Selbstverständlich hast du trotzdem noch die Möglichkeit am Nachmittagsprogramm teilzunehmen.  
 
Da nur in Kleingruppen unterrichtet wird, können der/die SprachlehrerInnen auf deine Wünsche 
und/oder Bedürfnisse eingehen. So wird dein Verständnis für die sprachliche Struktur vertieft und deine 
Sicherheit bei der Kommunikation gestärkt. Von Vorteil ist es, wenn du deine Lernunterlagen von der 
Schule mitnimmst.  
 
Für alle SchülerInnen, die in diesem Sommer zwischen Unter- und Oberstufe oder am Übertritt in eine 
Berufsbildende Höhere Schule stehen, wird English+ step up! angeboten. Dieser speziell konzipierte 
Kurs soll helfen, deine Englischkenntnisse der Unterstufe zu festigen und das nötige Selbstvertrauen für 
die neuen Herausforderungen der weiterführenden Schule bzw. der Oberstufe zu vermitteln.  
Alle TeilnehmerInnen, die sich für English+ entscheiden und im Sommer die 8. Schulstufe 
abgeschlossen haben, werden in eine English+ step up! Gruppe eingeteilt. 
 
Zusatzkurs Sport: 
Für Bogenschießen, Tennis und Windsurfen benötigst du keine Vorkenntnisse. 
 
Freizeit + Activity 
Während deines Aufenthalts nimmst du an einem abwechslungsreichen Nachmittags- und 
Freizeitprogramm teil. Darunter sind viele sportliche, kreative und spielerische Aktivitäten, die alle in 
der Gruppe stattfinden. Die Kosten für diese Sportaktivitäten sind in den Kurskosten enthalten. 
 
Bitte nimm deine Sportgeräte (Tennisschläger, Tischtennisschläger, etc.) und Sportbekleidung 
(Tennis- oder Turnschuhe) mit.  
 
Sportschuhe sind für alle TeilnehmerInnen unbedingt erforderlich, die Tennisplätze dürfen jedoch 
nur mit Tennisschuhen oder Turnschuhen mit glatter Sohle betreten werden. Hallenschuhe sind 
erforderlich für die Sporthalle, die bei Schlechtwetter genützt wird. Laufschuhe mit starkem Profil sind 
nicht erlaubt. Vergiss nicht deine Badehose bzw. deinen Badeanzug sowie dein Badetuch, Sonnencreme, 
Sonnenbrille und Sonnenhut oder Kappe mitzunehmen. 

 
Seeüberquerung 

 Sofern das Wetter und das Programm der Woche es erlauben, gehört zum Sportprogramm an den 
Nachmittagen auch eine Seeüberquerung. Der Putterersee ist an der Stelle, an der wir ihn überqueren, 
ca. 300 Meter breit. Wenn du daran teilnehmen willst, musst du in der Lage sein 300 m zu schwimmen 
(eine Richtung). Jeder, der die Überquerung schafft, erhält eine Urkunde und einen Preis.  
Für Sicherheit ist natürlich gesorgt: Boote und Surfbretter mit BetreuerInnen begleiten euch! 

   
Trampolinspringen 
Alle TeilnehmerInnen des Camps erhalten je 2 Jetons, mit dem ihr Trampolinspringen könnt.  
 
Wandern 
Sofern gewünscht, werden wir auch gelegentlich in die Umgebung von Aigen wandern. Nimm daher 
Sportschuhe, in denen du gut gehen kannst, mit.  
 
Pit-Pat-Anlage / Tischminigolf 
Wenn du magst, kannst du auch Tischminigolf spielen. Auch dafür bekommst du einen Gutschein pro 
Woche. 
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Beachvolleyball 
Der Beachvolleyballplatz im Strandbad steht gratis zur Verfügung und wir veranstalten regelmäßig 
Volleyball Turniere. 
 
Musikgruppe 
Was wäre ein Lagerfeuer ohne Gitarrenklänge und englische Songs? Wenn du Lust hast mit uns zu 
musizieren und ein tragbares Musikinstrument spielst, dann nimm es bitte mit! 
 
Schauspielgruppen 
Abhängig von der Zusammensetzung der Gruppe und dem Programm der jeweiligen Woche steht immer 
wieder auch die „Aigen’s got Talent“-Show auf dem Programm. Hierzu werden im Laufe der Woche 
auch kleinere Theaterstücke bzw. Sketches einstudiert, die am Abschlussabend aufgeführt werden.  
 
Spiele 
Mindestens an einem Abend sowie an regnerischen Nachmittagen dürft ihr eure von zu Hause 
mitgebrachten Spiele auspacken und das Schlössl in eine „Gaming Zone“ verwandeln.  
 
Taschengeld 
Alle Leistungen mit Ausnahme der oben angeführten Getränke und des Sonntagsausflugs sind im 
Kurspreis eingeschlossen. Daher benötigst du nicht viel Taschengeld. Erfahrungsgemäß reichen ca. € 
20,- pro Woche z.B. für ein Eis oder eine kleine Jause zwischendurch. 

 
 Das Taschengeld wird bei der Ankunft in Aigen für alle KursteilnehmerInnen ohne Ausnahme in 

Verwahrung genommen und mehrmals pro Woche in kleinen Beträgen an euch ausgegeben.  
 

Für Beträge, die uns aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verwahrung übergeben werden, 
übernehmen wir keine Verantwortung. 
 
Ärztliche Behandlung 
Im Notfall ist der Veranstalter berechtigt, alle nötigen Schritte einzuleiten und dich von einem Arzt 
behandeln bzw. in ein Krankenhaus einweisen zu lassen.  
 
Allergien, Medikamente, Sonderwünsche Essen 
Bist du Vegetarier, hast du Allergien oder nimmst du Medikamente regelmäßig oder fallweise ein, dann 
nimm für den/die CampleiterIn eine übersichtliche Liste ins Camp mit, auf der du deinen Namen und 
die entsprechenden Hinweise vermerkst.  
 
Das gehört ins Gepäck:  

• Hausschuhe                                •   e-card   
• Pyjama                      •   Handtücher 
• ausreichend Socken und Unterwäsche   •   Badetuch 
• Freizeitkleidung (Jeans, Shorts,    •   Badehose / Bikini / Badeanzug  

Pullover, Sweatshirts, T-Shirts)    •   Sonnencreme 
• Regenschutz      •   Sonnenbrille  
• Toilettartikel       •   Sonnenhut bzw. Kappe 
• Trinkflasche mit Namensbeschriftung 
• Sport- oder Turnschuhe       

 
 
Gerne kannst du auch mitnehmen:  

• Liederbuch bzw. Liedertexte    •   englische Bücher 
• Spiele       •   Musikinstrument 
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Handys   
Handys sind erlaubt, müssen aber während des Unterrichts, bei den Freizeitaktivitäten und bei Bettruhe 
(22.30 Uhr) ausgeschalten werden. Wir behalten uns das Recht vor bei Nichtbeachtung der 
Benützungszeiten diese Handys bis Campende in Verwahrung zu nehmen. Die Handys werden zu 
Beginn der Nachtruhe eingesammelt und versperrt. Wir sorgen für eine Handy-freie Zone während der 
Nacht. 
 
Wertgegenstände  
Leider kommen Wertgegenstände wie etwa Handys, Kameras oder teure Kleidungsstücke immer wieder 
abhanden, werden versehentlich von anderen Jugendlichen eingepackt, oder bleiben im Camp liegen. 
Lass demnach Wertgegenstände und Bargeld niemals frei im Zimmer oder auf dem Campus liegen; am 
besten sperrst du alles in deinen Koffer oder lässt es bei deiner/m CampleiterIn versperren.  
Ein guter Tipp ist es auch, deine Sachen mit deinem Namen zu kennzeichnen!  
SFA übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Wertgegenständen oder Geld.  
 
 
Wir wünschen dir jetzt schon:  

 
Enjoy yourself & have a superexciting time! 

     
 

Dein 
SFA Sprachreisen Team 

 
 
           ./.  Medical Report 
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Medical Report 
für Sprachcamp im Aigen Juli, August 2020 

Bei Ankunft dem Campleiter übergeben! 
 
TeilnehmerIn Vor und Nachname: ____________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern! 
Wir freuen uns, dass Ihr Kind einen Aufenthalt im Sprachcamp in Aigen im Ennstal gebucht hat. Es 
wird eine sehr lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit vielen Eindrücken sein. Unser Tagesablauf ist gut 
gefüllt mit diversen Aktivitäten und natürlich 100% Englisch!   
Manchmal brauchen wir aber auch einen Arzt oder einen kurzen Krankenhausbesuch. Die E-Card 
nehmen wir genau für diese Fälle in Verwahrung; unsere Erfahrung zeigt aber, dass oft mehr 
Informationen nützlich sind. Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten bzw. Daten 
anzugeben, um im Falle des Falles einen reibungslosen und vor allem schnellen Ablauf zu ermöglichen: 
 
Name & Sozialversicherungsnummer des Elternteils, bei dem Ihr Kind mitversichert ist. 

 
Vor- und Nachname: __________________________________SV-Nr (inkl. Gebdatum): __________ 

 
Bitte geben Sie auch den Arbeitsplatz (inkl. Adresse) jenes Elternteils an.   
     
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Name des Hausarztes + Ort der Praxis: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Wurde Ihr Kind schon einmal von einer Biene, Wespe, etc. gestochen? Kam es dabei zu einer 
allergischen Reaktion?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Liegen andere Allergien vor, von denen wir wissen sollten (Nussallergie, etc.)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Wir haben im Schlössl eine kleine Hausapotheke für kleinere Wehwehchen. Im Falle von 
Kopfschmerzen, etc. fragen Kinder oft nach einer Tablette – das gängigste Schmerzmittel für Kinder & 
Jugendliche ist Mexalen. Bitte teilen Sie uns mit, ob und wenn ja, welche/s Medikament/e wir Ihrem 
Kind geben dürfen, falls wir Sie nicht erreichen können. (Bitte auf jeden Fall kommentieren!)  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
______________, am _________                          _______________________________
                     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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