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Plus  de  25  ans  d ’ e xper i en c e

« L e  f r a n ç a i s  au t r e m e n t » ,
w e i l :

unsere QualiTaeTsgaranTie

Das Qualitätssiegel FLE wird von einer 

interministeriellen Kommission verge-

ben. Es erkennt Französischschulen an, 

welche Französischkurse und Dienst-

leistungen von hoher Qualität anbieten. 

Eine Inspektion der Schulen erfolgt alle 

vier Jahre.Unsere Sprachschule 

alpha.b hat 3 Sterne*** (Bestnote) für 

alle Dienstleistungen bei der letzten 

Qualitätskontrolle (2019) erhalten.

Eaquals wurde 1991 gegründet. Eaquals 

ist eine der führenden internationalen 

Vereinigungen von Sprachschulen.

Sprachschulen die wünschen Eaquals 

Mitglied zu werden, müssen sich einer 

strengen Kontrolle unterziehen.

Die letzte Inspektion hat im März 2022 

stattgefunden.

IALC vereint Sprachschulen, die einen 

guten Ruf in Bezug auf die Qualität 

ihrer Sprachkurse und den angebote-

nen Service haben.Nur individuelle und 

unabhängige Schulen können Mitglied 

bei IALC sein.Das Siegel IALC garantiert 

ein hohes Niveau an Professionalität und 

Service.

alpha.b wurde 1993 gegründet und heißt jedes Jahr mehr als 2500 Schüler aus aller Welt 

willkommen (Deutschland, Schweiz, Groß-britannien, Italien, Spanien, Zentraleuropa, 

Russland, Japan, China, Australien, USA…).

Die Schule befindet sich in zwei Villen der Belle Epoque im Herzen von Nizza. Strand und 

die Altstadt sind in 10 Gehminuten zu erreichen. Neben modernster Ausstattung, inkl. 

gratis WIFI, verfügt alpha.b über einen schuleigenen Garten.

alpha.b ist die einzige Französisch Sprachschule in Nizza, die von drei der führenden 

Spachschulakkreditierungs Organismen anerkannt wird : Label qualité FLE, IALC und 

Eaquals.  alpha.b wird regelmässig von diesen drei Organisationen auf die Qualität der 

verschiedenen Dienstleistungen geprüft. Dabei werden  Sprachkurse, Französisch Lehrer, 

der Empfang und die Betreung der Sprachschüler, die verschiedenen Unterkünfte sowie 

die Räumlichkeiten geprüft.



• Kleine Gruppen von 5-8 Schüler 

10 Schüler maximum

• Internationale Qualitätssiegel 

Label Qualité FLE, IALC, Eaquals

• Private, unabhängige Schule     

Unter Deutsch-Französischer 

Leitung

• Hauseigener Unterkunftsservice

 

Ein passioniertes Team von Lehrern für Französisch als Fremdsprache

Alle unsere Lehrer haben einen Hoch-schulabschluss und sprechen mehrere Fremd-

sprachen. Viele haben noch eine zweite akademische Ausbildung und somit weit 

reichende Kompetenzen.

Das alpha.b Team

Die DirekTion

alpha.b wurde 1993 von Anja und Pascal, einem französich- deutschen Duo, gegründet. Sie 

haben mit einer kleinen Struktur gestartet und alpha.b im Laufe der Jahre mit Energie und 

Passion, zu einer der führenden Französischsprachschulen gemacht. 

Trotz dem Wachstum der Schule, zählen immer noch die gleichen Prinzipien zu unseren 

Prioritäten : Die Qualität unserer Leistungen, der Erfolg beim Erlernen der Französichen 

Sprache und die Zufriedenheit jedes Einzelnen Sprachschülers.

Ein dynamisches, enthousiastisches, und sympatisches Team wartet täglich bei alpha.b auf 

Sie.

Unser+ ist, dass wir ein multikullturelles und mehrsprachiges Team sind. Unsere gute Laune 

und die Persönlichkeit von jedem einzelnen tragen zur  freundlichen und  familiären Atmos-

phäre bei ,die bei alpha.b zu spüren ist.

Bei uns ist  jeder Schüler einzigartig, und Ihr Wohl ist unsere Priorität! Wir kümmern uns 

um Ihre Anmeldung, Ihre Beratung, Ihre Unterkunft, die Aktivitäten und sind vor Ort für Sie 

da um Fragen zu beantworten. 

Wir freun uns Sie kennenzulernen und mit Ihnen auf Französisch, aber auch auf Deutssch, 

Schweizerdeutscn, Englisch, Spranisch oder Italiänisch zu plaudern.

Das aDminisTraTions Team

Das lehrer Team

• Klimatisierte Schulgebäude mit-

ten im Stadtzentrum mit 

        Privatgarten

• Konstantes Pädagogik- und 

        Adminstrations Team

• Alle Lehrer haben einen 

Hochschulabschluss einge Lehrer 

sind Mittglieder der DELF Jury



u n s e r e  L e h r m e tho d e

kursobjekTive

kommunikaTiver ansaTz
Erfolgreiches Lernen der Französischen 

Sprache kann nur durch eine gute Zu-

sammenarbeit von Schüler und Lehrer 

gewährleistet werden. Für uns gehört 

dazu :

• Vertrauen

• Aufgeschlossenheit

• Kommunikation

Seit 30 Jahren folgt die alpha.b 

Sprachschule in Nizza der Entwicklung 

moderner Lehrmittel, um unseren Schül-

ern innovative Lern-Tools für den Franzö-

sischunterricht zu bieten.

Die Begeisterung für neue Technolo-

gien soll hier positiv genutzt werden, um 

Lehrer und Schüler zu motivieren. 

Unsere Klassen werden nach den Erge-

bnissen des Einstufungstest des ersten 

Morgen zusammengestellt. Der Einstu-

fungstest und alle Lehrprogramme sind 

gemäß der Niveaus des Europäischen 

Referenzrahmens erstellt.

• Eine  kommunikative Lehrmethode 

zur direkten und konkreten Anwen-

dung der Sprache

• Gruppenarbeit mit Schwerpunkt 

Kommunikation. Rollenspiele,

       Diskussionsrunden, Simulation,  prak        

        tische Übungen in reellen Situationen

• Gebrauch moderner Lerntechnolo-

gien.

• Eine leicht nachvollziehbare An-

näherung an die Grammatik mit Hilfe 

der Übungen im online alpha.book, Es 

stehen unter anderem Audio-übun-

gen zur Verbesserung der Aussprache 

zur Verfügung

• Wöchentliche Kontrolle : Jeder Frei-

tag findet ein Auswertungstest statt. 

Dieser hilft zu sehen ob alle behan-

delten Themen verstanden worden 

sind.

• Zertifikat: Am Ende des Aufenthalts 

erhält jeder Teilnehmer eine Teilna-

hmebestätigung, die auf die Aufen-

thaltsdaten, die Anzahl Lektionen 

und das erreichte Niveau verweist.

Unser Ziel ist es Ihnen zu ermöglichen, in 

der französichen Sprachen, in verschie-

denen Situationen, frei zu kommunizie-

ren.

Die Erweiterung Ihrer Kenntnisse der 

französischen Grammatik, Vokabu-

lar, Verbesserung des Ausdrucks, des 

Verstehens, der Aussprache und der 

Schriftsprache.

u n s e r e  k u rs e
franzoesich grunDkurs
• 20 Lektionen (15 Zeitstunden pro 

Woche) 

• Kleine Gruppen mit maximal 10 

Schülern pro Klasse

• Kurszeiten : Von Montag bis Freitag 

von  9.00 bis 12.20 oder von 16.15 

bis 19.30 

• Kursdauer : 1 bis 52 Wochen

Dieser Französisch Kurs bietet Ihnen die 

Erweiterung Ihrer Kenntnisse der franzö-

sischen Grammatik, Vokabular, Verbes-

serung des Ausdrucks, des Verstehens, 

der Aussprache und der Schriftsprache.

Ihr Lehrer gibt Ihnen regelmäßig kleine 

Hausaufgaben. Sie können ihn aber auch 

gerne nach mehr Französisch Übungen 

fragen.

franzoesisch inTensivkurs
• 30 Lektionen (22,5 Zeitstunden pro 

Woche)

• Kleine Gruppen mit maximal 10 

Schülern pro Klasse

• Kurszeiten :  Von Montag bis Freitag 

von     9.00 bis 12.20 oder von 16.15 

bis 19.30 & 3 Nachmittage von 13.15 

bis 16.00

• Kursdauer : 1 bis 52 Wochen

Sehr umfangreiches Programm: Vor-

mittagsunterricht entsprechend dem 

Grundkurs & 10 Lektionen an 3 Nach-

mittagen, zur praktischen Anwendung 

Ihrer Kenntnisse. Eine Annäherung an 

das kulturelle, soziale, politische und 

wirtschaftliche Leben Frankreichs.

kombinaTionskurs & 
einzellekTionen
• 25 bis 30 Lektionen pro Woche

• Kleine Gruppen mit maximum 10 

Schülern pro Klasse im Gruppenun-

terricht & oder nur 1:1 Lektionen 

nachmittags

• Kurszeiten :  Von Montag bis Freitag 

von 9.00 bis 12.20 oder von 16.15 bis 

19.30 & oder nur 2 bis 5 Nachmittage

20 Lektionen  pro Woche Gruppenun-

terricht (vormittags) und 5 oder 10 Lek-

tionen Einzelunterricht (nachmittags), in 

denen der Lehrer sich bei der Wahl der 

Kursinhalte an Ihren Bedürfnissen und 

Wünschen orientiert.

Sie haben auch die Möglichkeit nur Ein-

zellektionen zu buchen.



Delf & Dalf vorbereiTungskurs

Unsere Lehrer begleiten Sie in der Vorbereitung zum angestrebten Diplom. 

Unser Kursprogramm ist auf die Prüfungsinhalte abgestimmt und enthält alle Punkte, 

die für die Absolvierung der Prüfung grundlegend sind. Diese beinhalten die franzö-

sische Grammatik, den Wortschatz, angemessener mündlicher und schriftlicher Aus-

druck und Kenntnisse über die französische Kultur und Zivilisation.

• Diplôme d’études de langue française 

        (Niveau A1-B2)

•  Kombinationskurs 20+6 Lektionen pro Woche

• 20 Gruppenlektionen (siehe Grundkurs) & 6 Einsellektionen pro Woche

pruefungsvorbereiTung

Dieser Kurs richtet sich an Gymna-

siasten, die ihre Französischkenntnisse 

im Hinblick auf die bevorstehende Reife-

prüfung vertiefen möchten.

Im Vormittagsunterricht werden die 

grammatischen und praktischen Ziele 

erarbeitet. Die allgemeinsprachliche 

Vorbereitung entspricht den Kursin-

halten des „Französisch Grundkurses“.

Im Nachmittagsunterricht (Kurs in 

geschlossenen Gruppen) werden Tech-

niken zum Erstellen von Résumés, 

Textanalysen, Textinterpretationen und 

Literatur behandelt.

1 bis 2 Stunden täglich außerhalb 

der Unterrichtszeit für Vorbereitun-

gen und Übungen. Alle im Unterricht 

angewandten Texte stehen im Bezug zu 

französischer Literatur und Zivilisation.

Das Delf ist zurzeit das einzige Exa-

men für Französisch als Fremds-

prache, das offiziell vom franzö-

sischen Kultusministerium anerkannt 

wird. Über 150 Länder haben dieses 

Diplom angenommen, und seine 

Bedeutung in Behörden und Firmen 

nimmt stetig zu.

Es gibt 4 Diplome: Niveau A1, A2, B1 

& B2

Das Dalf C1 entspricht dem Niveau 

des gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmens und bescheinigt eine 

selbstständige Kommunikation. Der 

Sprachanwender kann sich spontan 

und fließend ausdrücken und zeigt 

eine Beherrschung der Sprachstruk-

turen.

Dieses Diplom ist notwendig für die 

Aufnahme an einer französischen 

Universität und es befreit von allen 

anderen Sprachtests.

abiTur vorbereiTungskurs

Intensivkurs mit 30 Lektionen pro 

Woche : Grundkurs & spezifische Abitur 

Vorbereitung

• Kleine Gruppen mit maximal

• 10 Schülern pro Klasse

• Kurszeiten :  Von Montag bis Freitag 

von  9.00 bis 12.20 & 3 Nachmittage 

von 13.15 bis 16.00

• Kursdauer : 1 oder 2 Wochen



kurse fuer erwachsene

30+ kurs

Kurs für Schüler ab 30 Jahren 

• Von Ende Mai bis Mitte September

• Kleine Gruppen mit max. 8 Schülern

• Kurs mit 20 oder 30 Lektionen pro 

Woche

• Kurszeiten: Von Montag bis Freitag 

von 9.00 bis 12.20 & 13.45 bis 15.15 

• Kursdauer: 1 bis 4 Wochen

• Französisch lernen mit anderen 

Teilnehmern der gleichen Altersgruppe, 

die gleiche Interessen haben.

•Verbessern Sie Ihre  Aussprache und 

Schriftsprache und lernen Sie im Alltag 

mit Einheimischen zu kommunizieren.

• Erweitern Sie Ihre Kenntnisse der 

französischen Grammatik, Ihr Vokabular 

und verbessern Sie Ihr Ausdruck und 

Verständnis

•Erfahren Sie mehr über die Kultur, das «

«savoir vivre» und die PolitikFrankreichs.

club 50

Kurs für Erwachsene ab 50 Jahren

•  3 Termine pro Jahr : Mai, August und 

Oktober

• Kleine Gruppen mit max. 10 

Teilnehmern

• 15 Lektionen pro Woche & Freizeit-

programm: 7 Nachmittage - 2 

Abende - 1 Samstag

• Kurseiten : Von Montag bis Freitag 

von 9.30 bis 12.15 & Aktivitäten

• Kursdauere : 2 Wochen

Lektionen

Der Kurs verbindet eine praktische An-

näherung an die Sprache mit verschiede-

nen Aspekten der französischen Kultur. 

Er richtet sich an «Frankreich-Liebha-

ber, die andere Ansprüche als jüngere 

Teilnehmer an ihren Sprachkurs stellen.

Der Schwerpunkt liegt in der praktischen 

Anwendung der Sprache, sowie in Kom-

munikation und Hörverstehen. Ziel 

dieses Kurses ist es, die Teilnehmer zu 

einer größtmöglichen Selbständigkeit im 

Umgang mit der französischen Sprache 

zu animieren.

Aktivitâten

Alle Aktivitäten werden von unserem 

Animateur begleitet und in französisch 

gehalten. Beispiele : Stadtführung durch 

Nizza, Antibes oder Cannes, Besuch 

eines Museums, Verkostung von lokalen 

Spezialitäten, etc.

franzoesisch fuer lehrer

Unterricht für Französischlehrer (Niveau 

C1/C2)

• Kleine Gruppen  mit max. 10 Lehrern

• 26 Lektionen pro Woche

• Kurszeiten : Von Montag bis Freitag 

von 9.00 bis 12.20 & 3 Nachmittage 

von 13.15 bis 14.45 

• Kursdauer : 2 Wochen

Dieser Kurs richtet sich an Franzö-

sischlehrer (FLE-FLS-DNL) aus „allen 

Ecken der Welt“.

Unser Ziel ist es, Ihre Kenntnisse hinsi-

chtlich Linguistik, Kultur und Wirtschaft 

zu vertiefen oder zu aktualisieren. Dies 

erreichen wir durch ein ganz spezielles 

Konzept, welches auf Ideenaustausch 

und Arbeitsgruppen beruht.

Behandelte Themen: Moderne Lernme-

thoden und ihre Entwicklung / Pädago-

gik und Gruppendynamik / Utensilien 

und Spiele für den Unterricht / Verbes-

serung, Bewertung und Kontrolle der 

Kenntnisse / Nationalitäten und deren 

besonderen Schwierigkeiten beim 

Erlernen der französischen Sprache.

franzoesisch fuer familien

Eltern und Kinder von 9 bis 15 Jahren 

• Mini-Gruppen von max. 6 Kinder

• 20 Lektionen pro Woche

• Unterrichtszeiten : Von Montag bis 

Freitag von 9.00 bis 12.20

• Kursdauer:1 bis 4 Wochen

• Kursdaten: Im Sommer von Juli bis 

August

Unsere jungen Teilnehmer sind zwischen 

9 und 15 Jahre alt und werden in kleinen 

Gruppen mit maximal 6 Kindern un-

terrichtet. Die Niveaustufen können 

übergreifend sein.

Damit es für unsere Jüngsten nicht 

zu langweilig und anstrengend wird, 

lockern kleine Exkursionen, Spiele, 

Marktbesuche und Einkäufe das Pro-

gramm auf. Während Ihre Kinder am 

Kids Kurs teilnehmen, können Sie als El-

tern einen  Französisch Grundkurs oder 

einen 30+ Kurs wählen.

Wir garantieren Ihnen die gleichen Un-

terrichtszeiten wie die der Kinder, sprich 

von 9.00 bis 12.20.



Unser junges und dynamisches Anima-

tionsteam bietet Ihnen diverese Feizeit-

aktivitäten, Somit haben Sie die Möglich-

keit auch nach dem Unterricht Franzö-

sisch zu sprechen, Nizza und die Umge-

bung zu entdecken und das Französische 

«savoir vivre» zu leben.

Neue Freunde aus der ganzen Welt finden, und geminsam unvergessliche Momente erle-

ben, gehören zu den besten Erinnerungen bei alpha.b.

Dehalb werden regelmässige Themenabende organisiert bei denen Sie sich auf Franzö-

sisch austauschen können und die Ermöglichen leicht neue Kontakte zu knüpfen.

Schon an der Welcome Party haben Sie die Möglichekeit andere Schüler kennenzulernen. 

Nehmen Sie an unseren Degustationen, an den Quizzabenden oder an den  Abenden am 

Strand im Sommer teil !

u n s e r e  ak t i vi tät e n

DiensTag miTTwoch Donners-
Tag

freiTag samsTagmonTag
sTaDTfuehrung

(graTuiT)

welcome parTy 

(graTuiT)

besichTi-

gung von 

ville franche 

&freizeiT am 

sTranD 

(15 euros)

segway 

(20 euros)

wassersporT

(ab 10 euros)

wein unD 

kaese 

verkosTung

(20 euros)

escape game 

(20 euros)

besichTigung 

von anTibes &

picasso museum

(20 euros)

Bowling

bowling

(10 euros)

besichTigung 

von cannes 

&iles De lerins

(35 euros)

Beispielprogramm

Damit für jeden Geschmack was dabei 

ist, haben wir unser Freizeitprogramm in 

vier Kategorien eingeteilt. Jede Woche 

bieten wir mindestens eine Aktivität aus 

jeder Kategorie an.

basil
Unser Animateur, er bietet Ihnen 

jede Woche neue Aktivitäten an 

und begleiten Sie auf Ihren 

Ausflügen, bei denen Sie die 

Côte d’Azur mit viel guter Laune 

entdecken können.



Wir verfügen über unseren eigenen Unterkunfts-Service und bieten Ihnen viele Un-

terkunfts-Optionen für Ihren Sprachaufenthalt an der Côte d’Azur. Gemäß Ihrer Erwar-

tungen, Ihren Wünschen und Ihres Budgets, helfen wir Ihnen die richtige Unterkunft zu 

finden. All unsere Unterkünfte sind sorgfältig ausgewählt und unterliegen den Kriterien 

der verschiedenen Qualitätscharten: Label Qualité FLE, IALC, Eaquals. 

Einzel- oder Doppelzimmer

Sie haben die Wahl zwischen ei-

nem Einzel- oder einem Doppel-

zimmer, welches Sie entweder mit 

einem Freund oder einem anderen 

Teilnehmer des gleichen Alters teilen 

können.

Halbpension

Gastfamilienunterkunft beinhaltet 

Frühstück und Abendessen. 

Komplettes Eintauchen

Die Unterkunft bei einer Gastfamilie 

ist die beste Option komplett in die 

Französische Sprache einzutauchen.

Transfer bei Ankunft inklusive

Ihre Gastfamilie holt Sie bei Ihrer 

Ankunft vom Flughafen oder Bahnhof 

vegan

Sollten Sie spezifische Wünsche betref-

fend den Mahlzeiten haben (Vegetarier, 

Veganer, Glutenallergie, Laktosealler-

gie....), und bei einer Gastfamilie wohnen 

möchten, ist das kein Problem für uns. 

Es werden keine Zusatzkosten 

verrechnet.

VE
GETARIAN

V

u n s e r e  u n t e r k ü n f t e

bei einer gasTfamilie

Die Gastfamilie ist die ideale Unterkunft 

um den französischen Lifestyle zu ent-

decken und schnelle Fortschritte auch 

außerhalb des Französisch Unterricht 

und den Freizeitaktivitäten zu machen.

Unsere Gastfamilien wurden sorgfältig 

ausgewählt. Sie mögen ganz besonders 

den Kulturaustausch mit ausländischen 

Sprachschülern, französische Kultur und 

französische Küche in einem familiären 

Rahmen zu teilen.

bei einem gasTgeber

Die Unterkunft bei einem französischen 

Gastgeber ist ideal, falls Sie mehr Unab-

hängigkeit, aber dennoch Kontakt mit 

Einheimischen wünschen.

Es ist eine Art Wohngemeinschaft mit 

Einheimischen. 

Einzelzimmer 

Wenn Sie alleine reisen, dann buchen Sie 

ein Einzelzimmer. Falls Sie ein Zimmer 

mit einem Mitreisenden teilen möchten, 

können Sie auch ein Doppelzimmer 

buchen.

Selbstverpflegung

Mahlzeiten sind in diesem Uterkunftstyp 

nicht vorgesehen, Sie haben jedoch 

freien Zugang zur Küche und Kochuten-

silien falls Sie Lust zum kochen haben.

in einer resiDenz

Eine Residenz ist die idealle Unterkunft 

für Schüler die eigenständig wohnen

möchten und unabhängig sein wollen.

Studio für 1 Person  & Option Studio für 

2 Personen bei Adagio.

Selbstverpflegung Die Mahlzeiten sind 

nicht inbegriffen.

in einem hoTel

1 oder 2 Personen

Einzel- oder Doppelzimmer

Mit Frühstück

Nahe der Schule

2 Gehminuten von der Schule und 10 

Gehminuten von der Altstadt und dem 

Strand entfernt.



Der Flughafen von Nizza  ist der 

zweitgrösste Flughafen Frankreichs. 

Er befindet sich am Ender der «Pro-

menade des Anglais», nur 30 Minuten 

vom Stadtzentrum entfernt.

Nizza wurde bereits zum 3 Mal mit 

dem Preis des schönsten Anflugs

 belohnt.

Nizza hat eine  direkte Tramline 

Flughafen -Stadtzentrum.

Ein Ticket kostet 1,50€.

Direkt Flüge von vielen Europäischen Städten. 

Der Flughafen in Nizza bietet über 100 Direktflüge (London, Zürich, Berlin, Basel, 

München, Dublin, Wien, Helsinki, New York, Dubai, Peking)

Es ist sehr einfach sich in Nizza fortzubewegen

In Nizza kann man mit der Tram, mit dem Bus, zu Fuss oder mit dem Fahrad von A nach 

B kommen. Nizza ist sehr zentral gelegen und man kann schnell und einfach in Nach-

barsstädte wie  Monaco, Antibes oder Cannes gelangen.

Die Tarife der Öffentlichenverkehrsmittel:

• 1 Bus- oder Tramticket: 1,50€

• Eine Mehrfahrtenkarte (10): 10€

• Eine Wochenkarte: 15€

• Eine Monatskarte:zwischen 20€ und 40€

Nizza ist die berühmteste Stadt an der 

Côte d’Azur und die fünftgrößte Stadt in 

Frankreich.

Nizza ist ideal zwischen Cannes und 

Monaco gelegen, und der internatio-

nale Flughafen ist mit seinen mehr als 

100 Direktflügen von europäischen 

Großstädten der zweitgrößte Flughafen 

nach Paris.

Die Baie des Anges mit ihrem azurblauen 

Meer, in dem man von April bis Oktober 

baden kann, gehören zum besonderen 

Charme dieser Stadt in Südfrankreich.

Bei alpha.b werden Sie nicht nur

wa ru m  n iz z a  wä h l e n

340’000 Einwohner

Mikroklima

Liegt zwischen dem Meer 

und den Bergen

über 300 Sonnentage pro 

Jahr

Französisch lernen, sondern unsere 

Lehrer und Animateure werden Sie 

auch die Geheimnisse von Nizza und 

dem französischen Lifestyle entdecken 

Flughafen

Strand 

  Altstadt 

alpha.b 



Sie können sich auf verschiedene Weise 

anmelden:

• Online: mit Hilfe des elektronischen  

Anmeldeformular

• Telefonisch mit unserem alpha.b 

Team unter +33 4 93 16 00 36

• Per email an office@alpha-b.fr

• Vor Ort mit unserem Anmelde-

        formular

Zeitgleich mit Ihrer Anmeldung schicken 

Sie uns bitte eine Kopie Ihres Persona-

lausweises oder Reisepass per Mail an 

office@alpha-b.fr.

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung prüfen 

wir die Verfügbarkeit für Kurs und Un-

terkunft und kommen innerhalb von 48 

Stunden der 

normalen Öffnungszeiten auf Sie zurück.

Mit der Anmeldebestätigung erhalten 

Sie dann auch Ihre Rechnung, die 

Beschreibung Ihrer Unterkunft, Ihr 

Login für die alpha.b App sowie das 

Schülerhandbuch, in dem Sie alle nötigen 

& praktischen Informationen für Ihren 

Aufenthalt finden.

Sofort nach Erhalt der Rechnung sind 

Sie gebeten eine Anzahlung von 25% des 

Gesamtrechnungsbetrages zu leisten. 

Diese Anzahlung kann per Banküberwei-

sung, Paypal oder telefonisch mit Kre-

ditkarte geleistet werden und dient als 

Teilnahmegarantie. (Zu beachten: Bei 

Unterkunft in einer Residenz 

oder im Hotel verlangen wir bei der An-

zahlung 100% der Unterkunftskosten).

Der Restbetrag Ihrer Rechnung ist 

spätestens an Ihrem ersten Unterrichts-

tag zu begleichen. 

Sie können vor Ort mit Kreditkarte, 

Bargeld oder mit Traveller Cheques 

bezahlen.

minDerjaehrige

Für alle minderjährigen Schüler füllen 

die Eltern ein Formular zu Gesundheits-

fragen und Einverständniserklärung aus 

. Das Formular kann auf unserer Web-

seite: www.alpha-b.fr heruntergeladen 

werden,.

Somit werden sich Eltern bewusst, dass 

alpha.b eine Französisch Sprachschule 

ist, die die Vorgaben der Europäischen 

Norm DIN EN 14804 für den Sprachun

a nm e l u ng terricht im Ausland und alle damit ver-

bundenen Dienstleistungen respektiert 

und in keinem Fall mit einem Feriencamp 

für Minderjährige gleichgestellt werden 

kann.

Aus diesem Grund können weder die 

Schule noch die Schulleitung für das Ve-

rhalten von minderjährigen Teilnehmern 

außerhalb der Unterrichtszeiten oder 

der angebotenen betreuten Freizeitak-

tivitäten zur Verantwortung gezogen 

werden.

Bei einer Unterkunft in einer Gastfami-

lie ist diese daher außerhalb der Be-

treuungszeiten  auch nicht für das Ve-

rhalten des minderjährigen Teilnehmers 

verantwortlich. Die Aufsichtszeiten, falls 

nicht durch längere Ausgangserlaub-

nis durch die Eltern festgelegt,  liegen 

zwischen 19.00 und 8.30 Uhr.

Eltern, die ihr Kind an einem Sprachkurs 

bei alpha.b anmelden, sollten sich daher 

sicher sein, dass ihr Kind selbststän-

dig ,verantwortungsbewusst und reif 

genug ist, um sich ohne Aufsicht eines 

Erwachsenen in der Stadt zu bewe-

gen und öffentliche Verkehrsmittel zu 

nutzen.

Nähere Einzelheiten und Informationen 

befinden sich im Formular zu Gesund-

heitsfragen und Einverständniserklärung 

auf unserer Webseite: alpha-b.fr

schueler miT behinDerungen

Für Ihren Sprachaufenthalt in Nizza bie-

tet Ihnen die Schule alpha.b eine indivi-

duelle und angepasste Betreuung.

Unsere Politik:

•  Zugängliches Training für Menschen 

mit Behinderungen (motorisch (On-

line-Training), geistig, kognitiv, senso-

risch...)

• Unterbringung in einer Gastfamilie, 

einem Hotel oder einem Wohnheim, 

das für Menschen mit Behinderun-

gen zugänglich ist. Validierung der 

Unterkunft durch einen Mitarbeiter 

im Hinblick auf die Zugänglichkeit für 

Menschen mit Behinderung.

• Erstellung eines individuellen För-

derplans für jeden Schüler mit einer 

Behinderung.

• Unser Sprachinstitut ist mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln (Straßen-

bahnlinie 1 oder 2) bis zur Haltestelle 

Jean Médecin erreichbar.

• Das Gebäude 2 rue d’Angleterre ist 

für Personen mit eingeschränkter 

Mobilität nicht zugänglich (Dossier in 

Bearbeitung)

Unsere Ansprechspartner :

•   Anja Denysiuk, Co-Direktorin  

und Emeline Fayet sind ausgebildete  

Beraterinnen für Behindertenfragen 

an der Schule. Sie sind von Montag 

bis Freitag von 8.30 bis 16.00 Uhr 

und per E-Mail erreichbar: 



• anja@alpha-b.fr oder office@alpha-b.

fr. Sie können Sie auf Französisch, 

Englisch und Deutsch beraten.

Unser Team ist geschult :

• Das gesamte Team hat 2021 eben-

falls eine Schulung zur Sensibili-

sierung für Behinderungen erhalten.

• Wir helfen Ihnen bei der Suche nach 

der richtigen Unterkunft und einem 

individuellen Bildungsprogramm.

• Wir begrüßen Sie von Montag bis 

Freitag von 8.30 bis 16 Uhr und per 

E-Mail: office@alpha-b.fr 

• Alle unsere fest angestellten 

Lehrkräfte haben 2021 eine Schu-

lung erhalten, um ihren Franzö-

sischunterricht an alle Arten von 

Behinderungen anzupassen.

Passen Sie Ihren Aufenthalt an Ihre 

Bedürfnisse an:

Bei alpha.b bemühen wir uns, alles zu 

tun, um Sie während Ihres Aufenthalts 

zu unterstützen

Vor Ihrem Aufenthalt:

• Sie werden einen Fragebogen 

erhalten, um Ihre Bedürfnisse für 

eine spezifische Anpassung zu ermit-

teln, sei es für Ihren Französischkurs, 

Ihre Unterkunft, Ihre Aktivitäten 

oder Ihre Ankunft in Nizza.

• Anhand Ihrer Antworten erstellen 

wir ein individuelles Programm, das 

Ihnen vor Ihrer Ankunft mitgeteilt 

wird.

Während Ihres Aufenthalts :

• Einer unserer Berater wird Sie am 

ersten Tag empfangen, um mit Ihnen 

das individuelle Programm zu 

        besprechen.

• Das gesamte Team steht Ihnen 

während Ihres Aufenthalts zur Verfü-

gung.

Nach Ihrem Aufenthalt :

• Sie erhalten einen Fragebogen, um 

die erhaltene Unterstützung und 

mögliche Verbesserungen unserer 

Dienstleistungen zu bewerten.

bilDungsprojekT

In Anwendung der Artikel L227-4 ff. 

des Code de l‘action sociale et familiale 

(frz. Sozial- und Familiengesetz) SARL 

alpha.b ist spezialisiert auf den Unter-

richt von Französisch als Fremdsprache. 

Der Großteil des Kundenkreises von 

alpha.b sind volljährige Studierende. 

Die Kursteilnehmenden werden ents-

prechend ihrem Niveau auf kleine Grup-

pen mit maximal je 10 Teilnehmenden 

aufgeteilt. 

alpha.b akzeptiert minderjährige 

Teilnehmende ab 16 Jahren unter der 

ausdrücklichen Bedingung, dass die El-

tern oder die gesetzlichen Vertreter die 

elterliche Einverständniserklärung für

minderjährige Teilnehmende unterzeich-

nen, die den Kunden oder den Agentu-

ren systematisch bereitgestellt wird.

Bedingungen bei Abbrauch des 

Aufenthalts

(Siehe Artikel 4 der Allgemeinen Bedin-

gungen)

Wenn Ihr Kind während seines Aufen-

thalts erkrankt, kann eine Rückführung 

erforderlich sein. Im Falle eines vorzei-

tigen Abbruchs des Aufenthaltes aus 

einem beliebigen Grund sind die vollen 

Gebühren für den Kurs zu entrichten 

und es werden keinerlei Rückzahlun-

gen geleistet. Bei Stornierung einer 

Unterkunft bei einer Gastfamilie wird 

für eine Woche Unterkunft keine Rück-

zahlung geleistet. Bei Stornierung einer 

Unterkunft in einem Studentenwohn-

heim, Hotel oder Aparthotel kann die 

Stornogebühr bis zu 100 % der Un-

terkunftskosten betragen.

Unsere Versicherung deckt:  Jeglichen 

Unfall in unserer Obhut. Dabei haben 

Sie Anspruch auf eine individuelle Grun-

dversicherung, einschließlich Rückfüh-

rung und Arztkosten Unsere Versi-

cherung deckt nicht: Jeglichen Unfall, 

der sich ereignet, während Sie sich nicht 

in unserer Obhut befinden, sowie 

Reisezwischenfälle, Krankheit, Kranken-

hausaufenthalt, Rückführung..

Verpflichtungen im Rahmen des Schen-

gener Abkommens: „Für Nicht-Schen-

gen-Bürger ist für den Erhalt eines 

Visums eine Krankenversicherung mit 

einer Deckungssumme von mindestens 

30.000 € mit einer Repatriierungs-Hilfe  

in ihr Herkunftsland erforderlich.

Studierende, die sich weniger als 3 

Monate in Frankreich aufhalten, sind 

verpflichtet, eine persönliche Kranken-

versicherung abzuschließen. 

Wenden Sie sich dazu an Ihre eigene 

Versicherungsgesellschaft.

Kontrolle der Anwesenheit der 

Kursteilehmenden am Unterricht

Zu Beginn des Kurses wird eine Zufrie-

denheitsbefragung ausgeteilt, die uns 

die minderjährigen Kursteilnehmenden 

innerhalb der ersten drei Tage zurückge-

ben müssen, damit wir den ordnungs-

gemäßen Ablauf des Aufenthalts 

kontrollieren können.

Ein weiterer Fragebogen ist am Ende des 

Aufenthaltes auszufüllen, um die Kurse, 

die Unterkunft, die Betreuung und die 

Aktivitäten zu bewerten. 

Alle Teilnehmenden unterschreiben 

täglich zu Beginn des Kurses eine Anwe-

senheitsliste. Im Falle einer Abwesen-

heit informieren die Lehrer sofort die 

Administration, die die Gastfamilie und 

den Kursteilnehmer kontaktiert. 



Die Eltern und die Agentur werden 

sofort telefonisch oder per E-Mail infor-

miert.

Im Falle einer geplanten Abwesenheit 

müssen die Eltern die Schule schrift-

lich oder telefonisch informieren. Der 

Programmbeauftragte achtet auf die 

korrekte Integration der Teilnehmenden 

in ihrer Klasse sowie auf den ordnungs-

gemäßen Ablauf des Unterrichts. Sollte 

ein Problem gemeldet werden, werden 

die Eltern umgehend benachrichtigt. 

Räumlichkeiten - Unterrichtszeiten -

Beaufsichtigung

Die Unterrichtszeiten für die 

Kursteilnehmer sind in der Regel: 

• Montag bis Freitag 9 Uhr -12.20 Uhr 

für den Grundkurs

• & Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 

13.15 Uhr bis 16 Uhr für den 

        Intensivkurs. 

• Falls nötig finden einige Kurse im 

wöchentlichen Wechsel nachmittags 

von 16.15 bis 19.30 statt. 

alpha.b kann unter keinen Umständen 

als „Sprachcamp“ oder „Feriencamp“ für 

Minderjährige angesehen werden. 

Da es sich bei unserem Institut nicht um 

ein geschlossenes Ausbildungszentrum 

handelt, besteht für die minderjähri-

gen Teilnehmenden keinerlei Aus-

gangsbeschränkung während oder 

außerhalb des Unterrichts. 

Gesundheitliche Betreuung

Auf dem Formular für das elterliche 

Einverständnis für minderjährige 

Teilnehmende müssen die Eltern einen 

medizinischen Fragebogen ausfüllen und 

eine Telefon-nummer angeben, an der 

sie im Notfall rund um die Uhr erreich-

bar sind.

Unterkunft

In unserem Formular für die elterliche 

Einverständniserklärung für Minder-

jährige wählen die Eltern eine Uhrzeit 

zwischen 20 und 23 Uhr, um zu bestim-

men, bis wann sie ihrem Kind Ausgang 

gewähren. 

Es ist nicht die Aufgabe der Gastfamilie, 

Ihr Kind zu erziehen oder zu beaufsich-

tigen. Die Gastfamilie kann nicht garan-

tieren, dass sich Ihr Kind an die Aus-

gangszeiten hält. Bei Nichteinhaltung 

dieser Uhrzeiten ist die Familie jedoch 

verpflichtet, die Schule zu in -

formieren, die wiederum die Eltern 

informiert.

Empfang / Transfer

Die Gastfamilie holt Ihr Kind zum ve-

reinbartenZeitpunkt am Bahnhof oder 

Flughafen in Nizza ab. Sowohl für die 

Abreise als auch für die anderen Un-

terkunftsarten wird der Transfer von

Ihnen organisiert oder zusätzlich zu un-

seren Dienstleistungen gebucht. 

Ausserschulische Aktivitäten

Ihr Kind kann sich zu außerschulischen 

Aktivitäten und zu optionalen und 

kostenpflichtigen Ausflügen anmelden, 

die von der Schule organisiert oder 

angeboten werden. 

Für Wassersportaktivitäten (Tauchen, 

Baden, Wassersport) müssen die Eltern 

die elterliche Einverständniserklärung 

für ihr Kind ausfüllen. 

Der Betreuungsschlüssel von 1 Be-

gleitperson für 15 Minderjährige wird 

eingehalten.Begleitende Personen 

erhalten eine Teilnehmerliste mit der 

Telefonnummer der Minderjährigen, Si-

cherheitshinweisen und den Aktivitäten, 

die für die Teilnehmenden zugelassen 

oder verboten sind. 

Finden Sie das gesammte Bildungspro-

jekt auf unserer Webseite: 

www.alpha-b.fr

annulierung /umbuchung

• Wenden Sie sich bitte im Falle einer 

Annullierung oder Umbuchung an 

das Sekretariat von alpha.b :office@

alpha-b.fr

• Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Ihren 

Aufenthalt weniger als 15 Tage vor 

dem geplanten Anreisedatum stor-

nieren, kann Ihre Anzahlung von 25% 

des Gesamtbetrags nicht rückerstat-

tet werden.

   

• Im Falle von vorzeitiger Abreise, ist 

der gesamte Betrag fällig.

  

• In erwiesenen Fällen von höherer 

Gewalt ist eine Rückerstattung 

möglich. Die bereits begonnene 

Woche ist zu zahlen und falls die 

Entscheidung später als Mittwoch 

fällt, wird auch die Folgewoche in 

Rechnung gestellt.

• Zu beachten! Buchungen in Hotels, 

Residenzen und Aparthotels sind 

unabhängig des Abbruchgrundes  

immer für die vollständige Buchungs-

dauer und in der Gesamthöhe zu 

zahlen.

• Sollten die Programme aus irgendei-

nem Grund nicht stattfinden können, 

zahlen wir den Gesamtbetrag zurück, 

ohne dass der Teilnehmer Anspruch 

auf eine zusätzliche Entschädigung 

hat.

• Finden Sie alle détaillierten Infor-

mationen auf unserer Webseite: 

alpha-b.fr in der Rubrik «allgemeine 

Geschäftsbeding ungen»



@alphabfrenchschool

@alphab

@alphablive
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Alpha.b est un établissement 

d’enseignement supérieur privé


