
Sprachtraining am Wochenende  

Mit einem Language Weekend von Regina Coeli 

lernen Sie schnell und effektiv eine Fremdspra-

che. In den Privatstunden mit Ihrem eigenen 

Sprachtrainer-Team lernen Sie, in den für Sie re-

levanten Situationen zu kommunizieren. Weil Sie 

ein ganzes Wochenende in die Sprache eintau-

chen können, ist Ihr Sprachtraining sehr nützlich.  

Übungsstunden und vier Stunden, in denen Sie 

zusammen mit anderen Kursteilnehmern Ihre 

Sprache üben und auf ein höheres Niveau bringen.  

 

Sie essen am Freitag und Samstag zusammen mit 

anderen Kursteilnehmern und einem Sprachtrainer 

und sprechen die Sprache, die Sie üben möchten. 

Somit haben Sie die Möglichkeit, auch außerhalb 

Ihres Unterrichts und Ihrer Übungsstunden die 

Sprache in einem zwangloseren Rahmen zu üben. 

Wir gestalten jeden Moment Ihres Tages effektiv 

und produktiv für Sie. Am Sonntag schließen wir 

das Wochenende mit einem geselligen Umtrunk 

mit anderen Kursteilnehmern und Sprachtrainern 

ab. 

 

Beratungsgespräch 

 

Wir laden Sie gerne zu einem Beratungsgespräch 

ein. Zusammen mit einem Sprachtrainer  

besprechen Sie die Situationen, in denen Sie die 

Sprache nutzen möchten. Außerdem werden Ihr 

aktuelles Sprachniveau und Ihr benötigtes 

Sprachniveau ermittelt. Auf dieser Grundlage stellt 

unser Team von Sprachtrainern ein Wochenend-

programm für Sie zusammen, das gut mit Ihren 

Lernzielen übereinstimmt und einen optimalen 

Nutzen liefert.  

 

Weitere Informationen über das 

Beratungsgespräch > 

 

Warum entscheiden Sie sich für ein Sprach-

training am Wochenende bei den „Nonnen van 

Vught“? 

 

 Ihre Zeit an Arbeitstagen ist kostbar, und Sie 

können sich während der Arbeitswoche 

nicht ausreichend für ein Sprachtraining 

freimachen oder sich darauf konzentrieren.  

 Sie möchten innerhalb kurzer Zeit auf eine 

effektive Art mit mehr Selbstvertrauen  

lernen, sich in einer Fremdsprache zu  

unterhalten. 

 Sie haben ein klares Ziel vor Augen und 

möchten während des Trainings darauf 

hinarbeiten. 

 Sie möchten das Gelernte sofort in der  

Praxis anwenden können. 

 

Maßgeschneidert nach Ihren Zielen  

 

Während des Programms arbeiten Sie mit Ihren 

muttersprachlichen Sprachtrainern daran, Ihre 

Ziele zu erreichen. Ihr Programm besteht in der 

Regel aus sieben Stunden Privatunterricht, sieben 

https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/beratungsgespr%C3%A4ch.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/beratungsgespr%C3%A4ch.html


Weitere Informationen über unsere Tarife finden 

Sie auf unserer Tarifseite auf unserer Website  

ansehen. 

 

Sofort anmelden oder ein Beratungsgespräch 

planen? 

 

Nehmen Sie vor allem dann Kontakt mit uns auf, 

wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen 

noch Fragen haben. Wenn Sie sich sofort zu einem 

Sprachtraining am Wochenende anmelden oder 

noch zusätzliche Informationen haben möchten, 

nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit unserem 

Kundenbetreuungsteam auf.  

 

Sie können auch das Kontaktformular auf unserer 

Website ausfüllen. Wir nehmen innerhalb von zwei 

Tagen Kontakt mit Ihnen auf, um ein 

Beratungsgespräch zu planen.  

 

 

 

Sollten Ihre Ziele an einem Wochenende nicht  

erreicht werden können, überlegen wir zusammen 

mit Ihnen, ob andere Formen des Trainings 

möglich sind. Es ist beispielsweise möglich, das 

Wochenende zusammen mit einigen Tagen 

Sprachtraining während der Arbeitswoche zu 

kombinieren oder an mehreren Wochenenden zu 

kommen. 

 

Übernachten 

 

Mit unserem intensiven Programm wird Ihr Gehirn 

schnell zum Arbeiten gebracht. Darum ist es 

wichtig, dass Sie ein gutes Gleichgewicht zwischen 

Anstrengung und Entspannung haben. Sie können 

am Wochenende Ihrer eigenen sportlichen Rou-

tine nachgehen, indem Sie beispielsweise wan-

dern, laufen oder die Fitnessräume von Regina 

Coeli nutzen. 

 

Sie können sich optimal auf das Erlernen der Spra-

che konzentrieren, wenn Sie während des Woch-

enendes bei Regina Coeli übernachten. Unser 

Gästehaus Eikenheuvel befindet sich in einem 

Flügel des Sprachinstituts. Beim Buchen Ihres 

Sprachtrainings können Sie angeben, ob Sie hier 

übernachten möchten.  

 

Für weitere Informationen zu den Übernachtungs-

möglichkeiten > 

 

Tarife 

 

Die Kosten für ein Language Weekend mit 

Mahlzeiten und zwei Übernachtungen betragen:  

 

 Bei einer Buchung durch Privatpersonen 

oder einer Buchung durch Unternehmen, 

die nicht umsatzsteuerpflichtig sind: 

2.852,50 € einschließlich 9 % MwSt. auf 

Mahlzeiten und Übernachtungen 

 Bei einer geschäftlichen Buchung: 2.620,50 € 

zuzüglich 21 % MwSt. auf Trainings und 9 % 

MwSt. auf Mahlzeiten und Übernachtungen. 

 

GERNE AUF WIEDERSEHEN IN VUGHT! 

https://www.reginacoeli.de/sprachtrainings/tarife.html
https://www.reginacoeli.de/kontakt/anmeldung-sprachtraining.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/ihr-aufenthalt/ubernachtung.html
https://www.reginacoeli.de/unsere-arbeitsweise/ihr-aufenthalt/ubernachtung.html

