SALEM INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOLS
Salem International Summer Schools
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CHALLENGE
YOURSELF!
Persönlichkeiten bilden
Building character

„Wie ist das eigentlich so, das Leben im Internat?“ Auf diese Frage
gibt es viele Antworten: Es ist abwechslungsreich und spannend.
Anstrengend und anspruchsvoll. Es macht Spaß und zeigt jedem
Einzelnen gleichzeitig sein Potenzial, aber auch seine Grenzen auf.
Wer selbst herausfinden möchte, was die Schule Schloss Salem
ausmacht, der muss unser Internat selbst erlebt haben. Daher
gibt es für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren die Salem
International Summer Schools. Im Rahmen dieses zweiwöchigen
Bildungs- und Freizeitprogramms werden die Teilnehmer ganzheitlich gefördert und gefordert – getreu dem Motto unseres
Schulgründers Kurt Hahn: „Plus est en vous!“
Aus diesem Grund sagen wir allen, die im Sommer entdecken
wollen, was in ihnen steckt: Herzlich willkommen in Salem!

Bernd Westermeyer
Gesamtleiter der Schule Schloss Salem / Headmaster of Schule Schloss Salem

„What‘s it all about, life in a boarding school?“ This question leads to many answers:
It is full of variety and excitement, but strenuous and demanding. It‘s fun and
challenging to discover one‘s potential and also one‘s limits. Anyone who wants
to find out what Schule Schloss Salem is all about needs to experience it in person.
That‘s why there are Salem International Summer Schools for children and

adolescents from the ages of 9 to 16. Within these two-week long programs
of learning and extracurricular activities, our participants experience holistic
challenges and careful attention – true to the motto of our school‘s founder,
Kurt Hahn: „Plus est en vous!“ That is why we say to all who want to discover
themselves in summer, welcome to Salem!
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SALEM
SUMMER CAMP

Kinder sind neugierig. Und sie wollen Abenteuer erleben.
Das Salem Summer Camp bietet ihnen unzählige Möglichkeiten, die Welt spielerisch zu entdecken. Nähe zur Natur,
die Wiesen, Hügel und Wälder der einzigartigen Bodenseelandschaft, das Zusammensein mit anderen Kindern – all
dies schafft im Salem Summer Camp eine unvergleichlich
harmonische und positive Atmosphäre, die das Lernen zum
Vergnügen macht.

Children are full of curiosity. And they crave for adventure.
The Salem Summer Camp offers uncountable opportunities
to discover the world while having fun. Close to nature, in
the meadows, hills, and woods near the unique landscape
of Lake Constance, while being together with other children – this makes for an incomparable, harmonious and
positive atmosphere in which learning is a pleasure.

Salem Summer Camp, 9 – 12 Jahre | Years

Lerngruppen: Von Deutsch oder Mathe bis zur Mini-Uni. Vormittags bietet das Salem
Summer Camp Lernmöglichkeiten in den Fächern Deutsch, Deutsch als Fremdsprache,
Mathematik und Englisch. Besonders neugierige und wissbegierige Kinder können sich z. B.
in einer Schreibwerkstatt an eigenen Texten versuchen oder eine Mini-Uni besuchen.
Praxisgruppen: Geschichte, Kunst & Kreativität, ‚On Stage‘, Segeln, Wald und Zirkus.
Der Nachmittag steht ganz im Zeichen unserer Erlebnispädagogik: An Geschichte interessierte Kinder tauchen in die Zeit des Mittelalters ein und erfahren hautnah das damalige
Leben. Kleine Künstler malen mit Ölfarbe und Tusche oder gestalten mit Gips und Speckstein phantasievolle Kunstwerke, die sie am Abschlussabend ausstellen. ‚On Stage‘ werden
erste Erfahrungen im freien Sprechen sowie im Theaterspiel auf der Bühne gesammelt.
Auch diese Gruppe präsentiert das Erlernte bei einer Darbietung am Abschlussabend.
Die Segler stechen vom schuleigenen Hafen unterhalb des Schlosses Spetzgart auf ihren
Optimisten in See. Hier können sie das am Vormittag erworbene Wissen praktisch anwenden. Natürlich ist auch Zeit für kleine Regatten und Badespaß. Die Praxisgruppe Wald
erkundet unterdessen die wunderschöne Umgebung und erlebt aktiv die abwechslungsreiche Natur. Der Summer Camp-Zirkus mit Akrobatik, Einrad und Jonglage hat eine lange
Tradition – und die Vorstellung eines während des Salem Summer Camp erarbeiteten
Programms bildet stets einen Höhepunkt des Abschlussfests.

Lessons ranging from German to Math to Mini-Uni. Each morning the Salem
Summer Camp offers classes in the subjects of German, German as a Foreign
Language, Mathematics, and English. Children who are especially curious and
inquiring can take part in a writers‘ workshop or ”study“ at the mini-university.
Practical experience in History, Art and Creativity, ”On Stage“, Sailing,
Woodsmen, and Circus. Each afternoon is devoted to experiential learning. The
Historians immerse themselves in the Middle Ages and experience first-hand
how people once lived. Blossoming artists paint with oil colors and ink or create
imaginative works from plaster or soapstone that will be on display on the

final evening of camp. ”On Stage“ students have their first experience in public
speaking and stage acting. This group also gives a performance on the final
evening. The Sailors will launch their Optimist dinghies at the school‘s own harbor
on Lake Constance, putting into practice and testing what they have learned in
the mornings. Naturally there will be time for short regattas and water-sports. The
practically oriented Woodsmen explore the beauty of their natural surroundings
and actively experience the out-of-doors. The Circus Troupe, with its acrobatics,
unicycle and juggling, has a long tradition at Salem – and its performance will
be a highlight of the celebrations on the final evening of camp.
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FREIHEIT FÜHLEN.
		
TEAMGEIST WECKEN.
Tasting Freedom – Instilling Team Spirit.

SALEM
SUMMER SCHOOL

Sommer, Sonne, See und Spaß… Salem hat jede Menge
Lebensfreude zu bieten – aber auch neue, spannende Herausforderungen. Wie erlebe ich das Lernen und Gemeinschaftsleben im Internat? Was interessiert mich wirklich,
was ist mir wichtig und was kann ich besonders gut?
Die Salem Summer School bietet den Teilnehmern zwei abwechslungsreiche Wochen Zeit, um das herauszufinden –
umgeben von der einzigartigen Atmosphäre der faszinierenden Klosteranlage aus dem 17. und 18. Jahrhundert,
in der die Schule Schloss Salem beheimatet ist.

Summer, sun, lake, and fun... Salem brings out the joys
of life – but also new and exciting challenges. How does
learning work and what is it like to live in a boarding
school? What am I really interested in, what is important
to me, and what I am especially good at? The Salem
Summer School offers time to find the answers to these
questions in two weeks full of variety, surrounded by the
unique atmosphere of a monastery from the 17th and
18th centuries – the home of Schule Schloss Salem.

Salem Summer School, 12 – 14 Jahre | Years

Unterricht von Sprachen bis zu Robotics. Die morgendlichen Unterrichtsprojekte umfassen Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Natur & Technik und Robotics. Alle Bereiche
werden von erfahrenen Lehrkräften in kleinen Gruppen unterrichtet – sorgfältig, faszinierend und lebensnah. Persönliche Einstufungstests bei den Sprachen sorgen für ein
individuell abgestimmtes, motivierendes Lernen.
Handwerk, Kunst, Musik und Dienste. Fotografie, Filmen, Drechslerei, Schneiderei,
Malerei, Schreinerei und Summer School-Band: Nach dem Unterricht ist Zeit für Handfestes und Kreatives. Zusätzlich schnuppern die Schüler in einen der Salemer Dienste
hinein. Durch Feuerwehr, THW, Nautik oder Sanitätsdienst erfahren sie, was Gemeinschaft
und Verantwortung in Salem bedeuten.
Sport und Outdoor. Die Nachmittage stehen im Zeichen des Sports: Die Jugendlichen
haben die Wahl zwischen der Salemer Traditionssportart Hockey, Segeln auf dem Bodensee, Bogenschießen, Breakdance sowie diversen Outdoor-Angeboten. Das Wochenende
verbringen die Schüler rund um den Bodensee im Dreiländereck Deutschland-ÖsterreichSchweiz: Berg- und Radtouren, Segeln, Abenteuerspiele, Orientierungswanderungen sowie
Besuche kultureller Highlights stehen auf dem Programm.

Lessons ranging from Languages to Robotics. The morning-time classroom
projects encompass German as a Foreign Language, English, Natural Sciences &
Technology and Robotics. All subjects are taught by experienced instructors
in small groups – engaging, fascinating and practical. Personal assessment tests
in the languages ensure individualized and motivating lessons.
Crafts, Art, Music and Emergency Services. Photography, film-making, turnery,
tailoring, painting, carpentry and Summer School Band – after mornings in the
classroom it‘s time for handiwork and creativity. Additionally, the students get
a taste of one of Salem‘s Services. As a member of the fire brigade, technical

emergency brigade, nautical rescue service, or the first-aid service, they learn
what community service and responsibility mean at Salem.
Sport and the Out-of-Doors. Afternoons are devoted to sports activities.
Our youthful students can choose between Salem‘s traditional sport of hockey,
sailing on Lake Constance, archery, break dancing, and a range of other outdoor
activities. The weekend will be spent in the international region surrounding
Lake Constance with a program that consists of climbing, hiking, biking, sailing,
adventure games, orientation hikes, and visits to cultural sites.
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This is our Summer

GRENZEN ERFAHREN, GIPFEL
STÜRMEN, DAVONSEGELN, DIE
WELT VERSTEHEN, WETTLAUFEN,
SCHLOSSGEISTER JAGEN, AUF
DER BÜHNE STEHEN, GEMEINSAM
LACHEN, NEULAND ENTDECKEN,
ZIELE SETZEN, SEELUFT ATMEN,
EXPERIMENTIEREN, ÜBER SICH
HINAUSWACHSEN, MATHEMATIK
BEGREIFEN, BOGENSCHIESSEN,
ROBOTICS, FUN, FREUNDSCHAFT,
MUSIK SPÜREN, ZU SICH SELBST
FINDEN, AUSTOBEN, BARFUSS
ÜBER SOMMERWIESEN LAUFEN,
KUNSTWERKE ERSCHAFFEN,
FREUNDSCHAFTEN KNÜPFEN,
SONNENSTRAHLEN, ABENTEUER
ERLEBEN...

DISCOVERING LIMITS, CLIMBING TO THE PEAK, SAILING AWAY, UNDERSTANDING THE WORLD, RACING TO WIN, BUSTING GHOSTS,
TAKING THE STAGE, LAUGHING TOGETHER, DISCOVERING NEW PLACES, BREATHING THE LAKE BREEZE, EXPERIMENTING,
OVERCOMING FEARS, UNDERSTANDING MATH, SHOOTING ARROWS, BUILDING ROBOTS, HAVING FUN, FEELING THE MUSIC,
FINDING ONE‘S SELF, RUNNING RIOT, GOING BAREFOOT IN THE MEADOWS, CREATING WORKS OF ART, MAKING FRIENDS,
BATHING IN THE SUN, LIVING ADVENTUROUSLY...
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SALEM
INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL

Auf Schloss Spetzgart, das zur Schule Schloss Salem gehört,
und einen wunderschönen Ausblick auf den Bodensee bietet,
erhalten Jugendliche die einmalige Gelegenheit, lebenslange
Freundschaften zu knüpfen – und zwar nicht übers Internet,
sondern „live“. So erfahren sie, wie Gleichaltrige aus anderen
Ländern leben und denken. Die Salem International Summer
School bietet in einer der schönsten Regionen Deutschlands
Sprachkurse wahlweise für Englisch oder Deutsch. Vielfältige
Freizeitaktivitäten wie Sport, Theater, Tanz und Musik sowie
spannende Wochenendexkursionen fordern und begeistern
die Jugendlichen jedes Jahr. Die Sprache der Salem International Summer School ist Englisch, daher setzen wir für
die Teilnahme drei Jahre Schulenglisch voraus.

Schloss Spetzgart, another campus of Schule Schloss Salem,
offers an international program where adolescents have the
opportunity to make friends from all around the world – not
through the Internet but ”live“. They can find out how other
teens of their age live and think. Set in one of Germany‘s
most beautiful landscapes, students at the Salem International Summer School choose language classes in either
German or English and enjoy a wide variety of free-time
activities, including sports, theater, dancing and music. At
the weekend exciting excursions challenge and fascinate the
participants each and every year. Since the main language
of the Salem International Summer School is English, we
expect students to have had three years of English at school.

Salem International Summer School, 14 – 16 Jahre | Years

Interaktive Sprachkurse. Vormittags belegen die Schüler einen ihrem Niveau entsprechenden dreistündigen Sprachkurs in Englisch oder Deutsch als Fremdsprache. Sie lesen
literarische Texte und erstellen Präsentationen zu selbstgewählten Themen. Es wird mit
Zeitungsartikeln gearbeitet sowie über Filmausschnitte diskutiert. Alle Jugendlichen verfassen eigenständig Artikel bzw. Berichte und führen Interviews, die in der Salem International Summer School-Zeitung veröffentlicht werden. Zum Englischkurs gehört auch
eine Einführung in die allgemeine Wirtschaftslehre sowie ins Wirtschaftsenglisch.
Sport, Kunst und Social Events. Nachmittags stehen vielfältige Aktivitäten zur Auswahl.
Dazu zählen Kurse im Segeln, Klettern oder Tennis, in verschiedenen Wassersportarten
wie Kanu-, Kajak- oder Wasserskifahren, im Wandern, Mountainbiking oder in Bildender
Kunst. Sportturniere, ein International Evening, Discos und andere Social Events runden
den Tag ab. Und bei der Aufführung vor Eltern und Freunden am letzten Abend machen
alle mit – entweder auf der Bühne oder hinter den Kulissen.
Spannende Wochenendexkursionen. Alpine Touren in Österreich und der Schweiz,
Wandern und Sightseeing im Schwarzwald, Kultur- und Segelexkursionen rund um und
auf dem Bodensee – zur Halbzeit des Kurses bieten wir ein ebenso aufregendes wie
abwechslungsreiches Wochenende. Übernachtet wird in einer Berghütte, im Heuhotel
oder im Zelt!

Interactive language classes. In the mornings students enjoy a three-hour
language class at the appropriate level in either English or German as a Foreign
Language. They will read literary texts and make presentations on topics of their
own choice. Newspaper articles will be studied and excerpts from films analyzed.
Each student will independently write articles or reports and conduct interviews
for the summer school newspaper. English classes will include an introduction
to economics and practice in Business English.
Sports, Art and Social events. In the afternoon there are a wide variety of
activities to chose from. These include courses in sailing, climbing, or tennis, as
well as water sports such as canoeing, kayaking, or water-skiing, and also hiking,

mountain biking, or creative arts. Athletic tournaments, an International Evening,
a discotheque, and other social events round out the day. On the final evening a
program for parents and friends will bring everyone together – whether on the
stage or behind the scenes.
Exciting weekend excursions. Alpine tours in Austria and Switzerland, hikes and
sightseeing in the Black Forest, cultural sightseeing visits around the lake, a long sailing
excursion on Lake Constance, and climbing in the Alps – half way through the
course we offer a weekend that is both exciting and diverse. On their tour routes
students will sleep overnight in mountain huts, rustic ”hay-hotels“, or tents.
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SCHULE SCHLOSS SALEM –
				PERSÖNLICHKEITEN BILDEN
Schule Schloss Salem – Building character
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Schule Schloss Salem gGmbH
Schlossbezirk 1, D-88682 Salem
Tel.: +49 7553 919-352
E-Mail: info@schule-schloss-salem.de
Internet: www.schule-schloss-salem.de

