
Liebe Kinder, liebe Eltern,
es ist bald soweit! In wenigen Wochen startet unser Sommercamp in Estavayer. 
Wir freuen uns bereits sehr auf euch und eine coole Zeit im Camp!
Hier noch ein paar wichtige Informationen für einen reibungsfreien Start:

Estavayer - Sommer 2020

Kontakt im Camp

Wir haben immer ein offenes Ohr 
für eure Anliegen:
Campleader Telefon: (+41) 077 405 31 59

Für organisatorische Anliegen wie spontane 
Verlängerungen, Finanzielles etc:
Büro Telefon: 026 321 34 34 
Bürozeiten: Mo – Fr 9.00 – 12.00
  13.00 – 16.00

Treffpunkt & Campadresse 

L’Abri-Côtier
Chemin de la grande Gouille 1
1470 Estavayer-le-Lac
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• Individuelle Anreise mit dem Auto 
Bitte trefft am Sonntag zwischen 17 - 18 Uhr am Treffpunkt ein.
 

• Individuelle Anreise mit dem Zug
Bis «Estavayer Bahnhof». Bitte schreibe uns kurz per E-Mail, falls du individuell mit dem 
Zug kommst. Wir holen dich um 18h30 am Estavayer Bahnhof ab. 

• Mit «Begleiteter Zugfahrt» ab Zürich oder Bern 

Die bequeme Lösung für Kids und Eltern: 
Wer sich bereits für die «Begleitete Zugfahrt» eingeschrieben hat, findet im Anhang 
nähere Informationen. 

Was ist die «Begleitete Zugfahrt»?

Für die An- und Abreise organisieren wir eine «Begleitete Zugfahrt» ab Zürich und 
Bern Hbf (gegen Gebühr). Vom Treffpunkt am Bahnhof aus fährst du gemeinsam mit 
unseren MitarbeiterInnen und vielen anderen Kids ins Camp. So könnt ihr euch schon 
untereinander kennen-lernen und eventuelle Ängste abbauen. Ausserdem triffst du so 
auch schon unsere MitarbeiterInnen aus dem Camp.

Wer sich noch einschreiben möchte, kann dies unter folgendem Link tun: 
https://www.frilingue.ch/sprachferien-schweiz/anreise-abreise

Einschreibung möglich bis 7 Tage vor Abreisedatum.
Für Last-Minute-Einschreibungen verlangen wir aus organisatorischen Gründen den 
doppelten Servicepreis.

Abreise
Für die Abreise aus dem Camp hast du verschiedene Möglichkeiten. In der Regel 
reisen die meisten Kids aber am Samstag nach dem Ausflug ab.

• Mit «Begleiteter Zugfahrt» bis Zürich oder Bern (siehe Anreise)

• Abholung Eltern
o Am Freitag nach dem Mittagessen ab ca. 13:30 Uhr im Camp
o Am Samstagmorgen vor dem Ausflug bis ca. 9:30 Uhr im Camp
o Am Samstagnachmittag nach dem Ausflug, in der Regel vom Bahnhof des   
 Ausflugsorts ab ca. 16:00 Uhr. Genauer Ort und Zeitpunkt wird während der 
 Campwoche kommuniziert.

WICHTIG: Wir nehmen das Gepäck der Kinder separat im Auto/ Bus mit auf den 
Ausflug. Kein Kind muss auf dem Ausflug sein eigenes Gepäck schleppen :)

• Individuelle Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Bitte teile uns deine Abfahrtszeit mit und wir bringen dich gerne zur Station.

Bei allfälligen Fragen oder Verspätungen können Sie sich auch gerne beim Camplea-
der melden.
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Anreise ist immer Sonntags und Abreise in der Regel am Samstag nach dem Ausflug.

Am Sonntag nach deiner Ankunft
18:30 Uhr: Leckeres Nachtessen und eine Kennenlernrunde 
20:15 Uhr: Mündlicher und schriftlicher Einführungstest                     

Mit dem kurzen mündlichen und schriftlichen Test am Sonntag Abend finden wir gemein-
sam heraus, in welchen Kurs du eingeteilt wirst und auf welchem Niveau du am Anfang 
der Woche stehst. Neben dem mündlichen hilft der schriftliche Test dir und uns, dein 
Sprachlevel zu evaluieren. Dann kannst du zusammen mit unseren LehrerInnen individu-
elle, auf dich persönlich zugeschnittene Lernziele vereinbaren. Und keine Angst vor dem 
Test! Er hilft dir, dass du maximal von deinem Sprachkurs profitieren kannst.

Montag – Freitag
Grober Tagesablauf
Frühstück ............................................................ 8:00
Unterricht ............................................................ 9:00 - 12:30
Pause mit Getränken und Obst+Snacks ................... 10:30 - 11:00
Mittagessen  ........................................................ 13:00
Zimmer aufräumen und Erholungsphase ................. 14:00
Workshops .......................................................... 15.30
Nachtessen .......................................................... 18:30 
Abendprogramm ................................................. 20:00
Nachtruhe ........................................................... 22:00

Optional: Konversations-Intensivkurs………. ........... 14:00–15:30
(Kann noch hinzugebucht werden. 2 Nachmittage à 100 CHF oder 3 Nachmittage à 150 CHF)

Zwei Halbtagesausflüge pro Woche nach dem Mittagessen
Ein detailliertes Programm findest du in der Beilage 
(Achtung: kleine Änderungen vorbehalten z.B. aufgrund von schlechtem Wetter oder Notfällen).

Samstag
Am Samstag findet jeweils ein Ganztagesausflug statt. Wir starten nach dem Frühstück zu 
einer der Sehenswürdigkeiten in der Region. Zum Abendessen sind wir dann wieder im 
Camp. Wer am Samstag abreist, siehe bitte „Abreise“.

Sonntag
Falls du länger als eine Woche im Camp bleibst, kannst du dich am Sonntag etwas erholen. 
Wir starten mit einem gemütlichen Frühstück in den Tag. Danach machen wir gemeinsam 
Zimmer und Schlafplatz sauber für die Anreise der„Neuankömmlinge“. Der Rest vom Tag 
steht dir zur freien Verfügung. Wir organisieren verschiedene kleinere Aktivitäten, welche 
jedoch nicht obligatorisch sind. 

Falls du Lust hast, etwas zu unternehmen, findest du bestimmt ein paar andere 
unternehmungslustige Jugendliche und MitarbeiterInnen. Ab 17 Uhr treffen dann  die 
„Neuankömmlinge“ ein. Natürlich darfst du am Wochenende auch einen Ausflug mit 
deinen Eltern machen oder sie können dich besuchen, aber wir empfehlen dies nicht. Es ist 
sicher spannender die Zeit im Camp mit deinen neuen Freunden zu verbringen. ;)
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SONNTAG MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

9.00 - 10.30
Unterricht

11.00 - 12.30

9.00 - 10.30
Unterricht

11.00 - 12.30

9.00 - 10.30
Unterricht

11.00 - 12.30

9.00 - 10.30
Unterricht

11.00 - 12.30

9.00 - 10.30
Unterricht

11.00 - 12.30 Ganztages-
ausflug 

Abreise vor  
oder nach dem  

Ausflug

 12.45 - 13.30 Uhr Mittagessen

Ankunft
Intensivkurs/
Segelkurs/
Workshops

Ausflug
Kletterpark/
Avenches 

Yverdon o.ä.

Intensivkurs/
Segelkurs/
Workshops

Strand
Sünnele
Bädele
Spiel

Intensivkurs/
Segelkurs/

Freier 
Nachmittag

18.30 Uhr Abendessen

Kennenlern-
spiele & 

Sprachtest
Sportturnier/
Minigolf o.ä.

Esta Challenge/
Karaoke-Show 

o.ä.

Abend zur freien 
Verfügung und 

Wasserski  
(optional 20 CHF)

Kasinoabend/
Lagerfeuer am 

See o.ä.
Camp-Disco

Brätteln, Baden, 
Spiel, Spass, 

Grillieren

M
or
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n
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ag
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be
nd

Beispiel-Programm einer Woche 
- Estavayer Sommer 2020 -

* Die Intensivkurse finden in der Regel am Montag, Mittwoch und/oder Freitag Nachmittag statt. 
* Wasserski, Wakeboard etc. kann auch an weiteren Tagen nach Absprache mit unseren Mitarbeiteren gemacht werden 
Ohne Gewähr: Der Wasserski-Lift hat in den Ferien eine sehr hohe Belegung und kann bei Wind aus Sicherheitsgründen länger geschlossen sein.

Hierbei handelt es sich nur um den groben Rahmen. Das endgültige Wochenprogramm wird am Sonntaga-
bend mit den Jugendlichen kommuniziert. Zwei Halbtagesausflüge am Dienstag & Donnerstag, ein Gan-
ztagesausflug am Samstag. Achtung: Änderungen vorbehalten z.B. aufgrund von schlechtem Wetter oder 
Notfällen.

Momentan geplanter Treffpunkt nach dem Ganztagesausflug am Samstag:
11.07. ca. 16h00 am Bahnhof Fribourg
18.07. ca. 16h00 am Bahnhof Murten
25.07. ca. 16h00 am Bahnhof Yverdon
01.08. ca. 16h00 am Bahnhof Fribourg
08.08. ca. 16h00 am Bahnhof Murten
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4. Unterricht
o Schreibzeug, Papier & Stifte 
o Notizheft für neue Wörter 
o Heft
o Evtl. Schulbücher (z.B. für 
 den Intensivkurs)
o  Evtl. Wörterbuch

5. Sonstiges
o Taschengeld (ca. 50 Franken pro  
 Woche für Getränke, Snacks, 
 Souvenirs etc.) 

6. Sport und Freizeit
o Badehosen, Bikini, Badeanzug
o Badetuch + Handtuch    
o Sonnenbrille    
o Sonnenschutz, Sonnencreme, After-Sun
o Regenfeste Trekking-/Wanderschuhe

Packliste

1. Kleider und Schuhe
o Bequeme Schuhe 
o Hausschuhe
o Socken 
o Hosen, lang 
o Hosen, kurz
o T-Shirts 
o Unterwäsche 
o Pullover/Sweatshirt 
o Plastiktüten für Schmutzwäsche 
o Regenschutz
o Warme Jacke und Schuhe 
 (auch im Sommer kann es noch 
 kalt werden!)
o Sportkleidung und Schuhe

2. Hygiene
o Shampoo 
o Zahnbürste & -creme 
o Taschentücher 
o Eigene Medikamente
o Hygieneartikel
o  Trinkflasche
o  Schutzmaske

3. Wichtiges
o Krankenkassenausweis (Kopie ausreichend)
o ID (Kopie ausreichend)
o Schlafsack (fürs Mehrbettzimmer!)
 Falls du im “Cercle de la voile” 
 übernachtest, dann musst du ein 
 Kopfkissenbezug, Matratzenbezug und   
 einen Schlafsack mitbringen.
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Kinder und Jugendlichen
Folgendes Regelblatt werden wir auch noch einmal gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 
am Sonntagabend nach dem Abendessen durchgehen und besprechen. Euch und auch uns geht es 
vor allem darum, gemeinsam eine super Zeit zu verbringen! Wenn wir uns alle zusammen an diese 
Regeln halten, dann sind entspannte Ferien, Spass und Action garantiert!

Areal / Strand / See 
o Niemand darf das Areal alleine verlassen.
o Niemand darf alleine an den See / Strand.
o Schwimmen ist nur in Begleitung der Lehrer/ 
 Aufsichtspersonen und innerhalb der markierten 
 Schwimmzone erlaubt.

Freier Nachmittag
Wir bieten die Option eines «freien Nachmittags», 
weil wir an die Vernunft der Kids glauben und ein 
bisschen Zeit «für sich» immer gut tut. Kinder älter als 
12 Jahre dürfen unter folgenden Bedingungen am 
freien Nachmittag (1x pro Woche) das Gelände ohne 
Aufsicht verlassen:

o mind.in 2er-Gruppe
o kein Schwimmen!
o Natel muss unbedingt mitgenommen werden
o Die Kinder müssen sich bei der verantwortlichen  
 Person abmelden, an die vereinbarten Regeln  
 und die vereinbarte Rückkehrzeit halten.

Wer sich im Vorfeld nur ungenügend an die gemeinsam 
vereinbarten Regeln hält, kann vom «freien Nachmit-
tag» ausgeschlossen werden. Alternativ organisieren 
wir immer bspw. beaufsichtigtes Schwimmen, ein 
Fussball-Match, etc. Der «freie Nachmittag» ist somit 
nicht obligatorisch.

Natels 
Die Natels werden von der Nachtruhe bis zum Früh-
stück, während dem Unterricht und teilweise während 
den Mahlzeiten abgenommen. Für kleinere Vergehen 
ist das Abgeben der Natels ebenfalls eine beliebte 
Option unserer MitarbeiterInnen ☺.

Duschen/ WC
Die Duschen WCs werden nicht nur von dir alleine 
benutzt - bitte Ordnung halten und Wasser sparen!

Zimmer
Es herrscht absolutes Feuerverbot! Keine Kerzen, 
Räucherstäbchen oder ähnliches. Wir wollen keine 
Graffitis an den Wänden sehen und bitten euch nichts 
kaputt zu machen. Ihr solltet im Zimmer kein Festmahl 
abhalten - eine Flasche Wasser neben dem Bett ist ok. 
☺ Bitte versucht Ordnung zu halten und ganz wich-
tig: wir nehmen gemeinsam Rücksicht auf die Leute, 
die schlafen wollen.

Eigentum/ Wertsachen
Habt bitte Respekt vor fremdem Eigentum - also 
Sachen, die nicht euch gehören! Bitte geht sorgfältig 
mit dem Material von friLingue um (z.B. Pingpong - 
Schläger) und nehmt nichts, das nicht euch gehört, 
ohne zu fragen. 

Wichtig: Ihr könnt eure Wertsachen (Schlüssel, Geld-
beutel, Uhren, Schmuck etc.) im Tresor bzw. beim 
Campleader hinterlegen.

Mahlzeiten
Essen ist Kultur und kein Sport ☺ – deshalb wollen 
wir gemeinsam versuchen, ohne Stress und Gesch-
rei unsere Mahlzeiten zu uns zu nehmen. Bevor es 
mit dem Essen losgeht, setzt euch bitte zuerst auf 
euren Platz. 
Wenn ihr früher fertig seid als die anderen, bleibt 
bitte noch am Tisch sitzen – Ziel ist gemeinsam an-
zufangen und aufzuhören.
Nach dem Essen bitte euer Geschirr in die dafür 
vorgesehene Kiste räumen und die Speisereste in 
den Biomüll kippen. Bitte nicht ohne ausdrückliche 
Erlaubnis in die Küche gehen.

Rauchen & Alkohol
Bei friLingue wird nicht geraucht und es gilt ein strik-
tes Alkohol- und Drogenverbot. Wer Alkohol trinkt, 
wird sofort nach Hause geschickt. Das gilt auch für 
Teilnehmer über 16!

Das klingt nach vielen Regeln - die meisten verste-
hen sich jedoch von selbst. Wir sind sicher, dass wir 
eine gute Zeit zusammen haben werden, wenn jeder 
mitmacht. Wir möchten nicht als autoritäre Lehrer-
Innen und LeiterInnen auftreten, sondern vielmehr 
als FreundInnen und PartnerInnen. Das heisst aber 
auch, dass wir von euch einiges erwarten: Pünktlich-
keit, Spontanität, Hilfsbereitschaft, Verantwortung, 
Humor, Initiative, Kollegialität… ganz ähnlich wie 
man das von richtigen Freunden eben erwartet!

Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit euch!
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Keine Sorge, wir bei friLingue halten uns stets über die neusten Entwicklungen im Rahmen der 
COVID-19-Pandemie auf dem Laufenden, um euch ein unvergessliches, vor allem aber sicheres 
Sprachcamp zu ermöglichen. So sind auch unsere Hygienestandards entsprechend angepasst 
worden und wir halten uns betreffend Social Distancing und weiterer Massnahmen strikt an die 
Vorschriften der Behörden.

Anbei findet ihr unser Schutzkonzept. Es kann auch auf der Webseite abgerufen werden.

 

Du kannst dein Sommercamp kaum erwarten? Oder möchtest bereits schon neben der Schule etwas 
für dein Französisch oder Englisch tun? Dann haben wir genau das Richtige für dich.

Durch die Teilnahme an einem unserer Camps hast du die Möglichkeit, einen Monat FOX zum Preis 
von 150 CHF (anstatt 300 CHF) zu buchen!

Unsere Onlinekurse eignen sich für Kinder und Jugendliche, welche intensiv Französisch, Englisch 
oder Deutsch lernen möchten. Und das ganz bequem von zu Hause aus.

Lustig, unterhaltsam und mit viel Abwechslung - So vermitteln dir unsere Lehrpersonen die Freude 
an der Sprache. Mit dem Ziel, dass du Französisch oder Englisch so aktiv wie möglich brauchst und 
übst. Gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz entdeckst 
du die Freude am Sprachenlernen.

Und wenn du nach den Camps das Gefühl hast: Da geht noch mehr!, und du gar nicht mehr mit 
Französisch- oder Englischlernen aufhören möchtest, kannst du mit deinem Lehrer/deiner Lehre-
rin aus dem Camp gleich von zuhause aus weitermachen. Woche für Woche treibst du so deine 
Sprachkenntnisse voran. Wieso bis zum nächsten Camp warten, wenn du auch schon dazwischen 
wieder loslegen und das Campfeeling geniessen kannst?

Da bist du mit dabei? Weitere Informationen findest du unter folgendem Link:
https://www.frilingue.ch/sprachferien-schweiz/spezialangebot-onlinekurse-mit-frilingue
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Folgende Beilagen zurückschicken 

o Unterschriebener Vertrag mit Kenntnisnahme der Regeln
o Abreiseblatt (ausser Anmeldung für die Rückreise mit der 
 „Begleiteten Zugfahrt“ ist schon erfolgt)
o Allfälliges Medikamentenblatt
o  Formular auf der letzten Seite des Schutzkonzepts

Bitte fülle die Dokumente gemeinsam mit deinen Eltern aus und schicke sie per Post an 
folgende Adresse oder per Mail als gut lesbaren Scan an: 

friLingue GmbH   contract@frilingue.ch
Stöckackerstrasse 93   
3018 Bern    

Bei weiteren Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung!

Nach den Camps würden wir uns ausserdem über eure Bewertung und  

konstruktives Feedback auf Facebook und Google freuen!

frilingue 

friLingue - Freude lehrt Sprachen
Danke!

Wollt ihr wissen, was eure Kids in unseren Camps erleben? 

Verfolgt uns auf Instagram und Facebook!
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Vertrag für die Teilnahme bei friLingue

- Auszufüllen von Kindern und Eltern - 

Vorname des Kindes: ........................    Nachname des Kindes: ..........................

Camp: .....................................................

Wir möchten für die Camps von Anfang an klare Regeln kommunizieren. Wir bitten 
Sie, die beigelegten Regeln genau zu studieren und Ihre Töchter und Söhne darauf 
hinzuweisen, dass ein Lager in der Grössenordnung von friLingue nur funktionieren 
kann, wenn die Jugendlichen sich an gewisse Regeln halten.

1.1. Ich habe die beigelegten Regeln durchgelesen und verstanden.

1.2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während dem Camp kein Alkohol 
und keine Rauschmittel konsumiert werden dürfen. Wer mit Alkohol oder Rauschmittel  
ertappt wird, wird umgehend nach Hause geschickt. Die Campkosten werden nicht 
zurückerstattet.

1.3. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Zeiten bei der Rückkehr und beim 
Zubettgehen (um 22 Uhr) unbedingt eingehalten werden müssen. Wer einmal die 
Nachtruhe massiv stört, erhält eine Verwarnung. Wer ein zweites Mal die Nachtruhe 
nicht respektiert, wird nach Hause geschickt. Die Campkosten werden nicht zurücker-
stattet.

1.4. Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Teilnahme an den Aktivitäten auf 
eigene Verantwortung erfolgt. Insbesondere wird jede Haftung bei Nichtbefolgen von 
Anweisungen der verantwortlichen LeiterInnen abgelehnt.

1.5. Wir nehmen hiermit zur Kenntnis, dass die Krankenversicherung Sache der 
TeilnehmerInnen ist.
 
1.6.  Wir  erklären  uns damit  einverstanden, dass die Nutzung  der  Telefone und  
anderer elektronischer  Geräte  eingeschränkt  wird.  Diese  können  jeweils  für  eine  
Stunde  nach  dem Mittag- & Abendessen genutzt werden. Zu allen anderen Zeiten 
nehmen wir die Geräte ab. 

1.7. Wir verstehen, dass friLingue für verlorene oder gestohlene Gegenstände keiner-
lei Haftung übernimmt. Bei Sachbeschädigung sind die Kosten zu Lasten des Teilnehm-
ers/der Teilnehmerin.

Unterschrift Kind: ..........................................

Unterschrift Eltern: ........................................

Ort / Datum: ................................................ 

contract@frilingue.ch
friLingue GmbH
Stöckackerstrasse 93
3018 Bern
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Bitte retournieren, falls keine Anmeldung zur Begleiteten Zugrückfahrt vorgenommen 
wurde. Für die Abreise gibt es 3 Möglichkeiten:

Abholung Eltern: 

o Am Freitag nach dem Mittagessen ab ca. 13:30 Uhr im Camp
o Am Samstagmorgen vor dem Ausflug ab ca. 9 Uhr im Camp
o Am Samstagnachmittag nach dem Ausflug direkt vom Bahnhof 
 des Ausflugsorts um ca. 15 Uhr 

Bemerkungen:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Mein Kind darf alleine vom Camp/ vom Ausflugsort/ vom Bahnhof abreisen ohne 
Begleitung eines Erwachsenen.

Wann und wie?____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Unterschrift Eltern:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Medikamentenblatt 
Regelmässig einzunehmende Medikamente (Bezeichnung, Dosierung, Einnahmevor-
schrift): ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Aktuelle Beinträchtigungen des Gesundheitszustandes (z.B. nachwirkende Krankheit-
en, kürzliche Unfälle oder Operationen, Allergien): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Besondere Hinweise an die Küche (Vegetarier, Nahrungsmittelallergien, …):________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Sonstige Hinweise__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

contract@frilingue.ch
friLingue GmbH
Stöckackerstrasse 93
3018 Bern


