
Taschengeld-Service
Wie bei der Bank! 
In den Alpadia-Residenzen wird den Schülerinnen und Schülern ein 
Taschengeldservice angeboten. Wie bei der Bank ist die Taschengeld-
Verwaltung täglich verfügbar, damit die Teilnehmer Geld einzahlen oder 
abheben können.

Internetzugang & Telefon
In Verbindung bleiben! 
Für einen regelmäßigen Kontakt mit der Familie geht nichts über einen 
Internetzugang. Alle Alpadia-Schulen sind so eingerichtet, dass die 
Schülerinnen und Schüler kostenlosen Zugang zu ihren E-Mails haben. 
Außerdem befinden sich die Kurszentren in den Alpen in Gegenden mit 
gutem Handyempfang.

Versicherungen
Sicher verreisen! 
Mit unserem Anmeldeformular können Sie die nachfolgend 
beschriebenen zusätzlichen Versicherungen abschließen. Diese 
Versicherungen gelten in der Schweiz, in Frankreich oder in Deutschland. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Versicherungen 
für Nordamerika.

Kranken-/Unfallversicherung 
Bei einer Anmeldung zu einem unserer Programme 
müssen Sie nachweisen, dass Sie über einen Kranken- und 
Unfallversicherungsschutz, der in Ihrem gewünschten Aufenthaltsland 
gültig ist, verfügen. Alpadia bietet den Studenten eine Versicherung ab 
12 £/€/CHF an; für Studenten, die an Premium+-Aktivitäten teilnehmen, 
beträgt die Gebühr 15 £/€/CHF pro Woche.

Stornoversicherung  
Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Stornoversicherung abzuschließen, 
falls Sie in letzter Minute nicht am reservierten Sprachaufenthalt 
teilnehmen können. Diese Option ist nur für EWR-Bürger und Schweizer 
Staatsangehörige verfügbar.

Betreuung der Schüler  
Sicherheit hat bei uns oberste Priorität 
Wir sorgen für die bestmögliche Umgebung, damit Ihr Aufenthalt 
im Ausland zu einem wahren Erfolg wird. Die Betreuung unserer 
Schülerinnen und Schüler ist effizient und diskret, sowie auf das Alter und 
die reservierte Unterkunftsart angepasst. Auf diese Weise kann jeder und 
jede den Aufenthalt in völliger Sicherheit genießen. Vom ersten bis zum 
letzten Tag ist das Alpadia-Team anwesend, um allen Teilnehmenden die 
geforderte Unterstützung zu bieten, sowie für die notwendige Sicherheit 
zu sorgen. In den Alpadia-Residenzen gewährleistet eine Aufsicht rund 
um die Uhr eine optimale Betreuung. Bei einer Gastfamilie genießen die 
Schüler mehr Freizeit, vorausgesetzt die Eltern sind damit einverstanden. 
Eine Notfallnummer ist rund um die Uhr in jedem Alpadia-Kurszentrum 
verfügbar.

Ankunft in den Kurszentren
Leicht gemacht!

Mit dem Flugzeug 
Alle Alpadia-Destinationen liegen in der Nähe eines internationalen 
Flughafens und sind damit bequem zu erreichen. Falls Sie es wünschen, 
können Sie die Dienstleistung „Individueller Flughafentransfer Alpadia“ 
in Anspruch nehmen: ein Mitglied unseres Teams bringt Sie dann direkt 
zu Ihrer Unterkunft. Der Kollektivtransfer ist kostengünstiger und bietet 
daher eine Alternative zum individuellen Transfer. Innerhalb von fixen 
Zeitfenstern, die wir gemäß den ursprünglich geplanten Ankunfts-  
und Abflugzeiten der Flugzeuge definieren, werden die Schüler mit einem 
Bus, in dem sich ein Betreuer von Alpadia befindet, bei ihrer Ankunft in 
Empfang genommen und bei ihrer Abreise wieder zum Flughafen gebracht. 

Für die Flugreise Ihres Kindes schlagen wir Ihnen einen Begleitservice 
vor, den wir in Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften anbieten. 
Diese „UM“ (unaccompanied minors) genannte Dienstleistung eignet 
sich für alleinreisende Jugendliche und wird für Kinder unter 13 Jahren 
wärmstens empfohlen (gewisse Airlines verlangen sogar die Reservierung 
dieser Dienstleistung). Die Fluggesellschaften verrechnen ihre durch diese 
Leistung entstandenen Kosten beim Kauf des Tickets. Sie müssen den 
UM-Service zeitgleich mit der Anmeldung bei Alpadia beantragen. Ihr 
Kind wird dann bei Ankunft durch einen Alpadia-Mitarbeiter abgeholt, am 
Rückreisetag zum Flughafen begleitet und dort direkt an eine zuständige 
Person der Fluggesellschaft übergeben. So sind die Jugendlichen am 
Flughafen und während der verschiedenen Etappen ihrer Flugreise nie 
allein.

Mit dem Auto 
Die Eltern können ihre Kinder auch mit dem Auto bis zum Kursort 
bringen. Dafür werden Sie vollständige Unterlagen mit den notwendigen 
Informationen vor Ihrem Aufenthalt erhalten. Zögern Sie nicht, uns für 
genauere Informationen zu kontaktieren.

Mit dem Zug 
Der Service „Alpadia-Transfer vom Bahnhof“ kann bei einer Anreise 
mit dem Zug reserviert werden. Genau wie der „Alpadia-Transfer vom 
Flughafen“ wird Sie ein Alpadia-Teammitglied bei Ihrer Anreise am Bahnhof 
in Empfang nehmen und Sie zu Ihrem Kursort bringen. 

Mit dem Bus 
Alpadia organisiert Bus-Transfers von den größten Städten 
der deutschsprachigen Schweiz zu unseren Kurszentren in der 
französischsprachigen Schweiz. Die Fahrt mit dem Bus ist eine tolle 
Gelegenheit, einige der Mitstudenten bereits vor Ankunft im Kurszentrum 
kennenzulernen.

Mit dem Zug, in Begleitung einer unserer Mitarbeiter 
In unserem Kurszentrum in Frankfurt-Lahntal besteht die Möglichkeit, 
dass eine erwachsene Begleitperson die Schüler am Bahnhof in Lausanne 
abholt und sie bis zum Alpadia-Kurszentrum begleitet. Auf diese Weise 
können die Schüler ganz entspannt reisen und müssen sich auch über das 
Umsteigen keinerlei Gedanken machen.
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