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Summer ProgramS Mercersburg AcAdeMy, PennsylvAniA

die sommerprogramme des re nommierten internates 
werden aufgrund des großen Zuspruches und des 
nachhaltigen erfolges be reits seit 1996 angeboten. 
der Auf enthalt in einem internat während der Ferien 
im Traumland usA wird  intensiv mit dem erlernen der 
eng lischen sprache in einem ausgesprochen anregen-
den und sicheren umfeld verknüpft.

eine sehr internationale schülerschaft mit ganz unter-
schiedlichen kultu rellen Hintergründen verlebt hier 
mit speziell ausgebildeten lehrern und betreuern in 
kleinen, absolut überschaubaren gruppen eine intensi-
ve Zeit des lernens und der aktiven Freizeitgestaltung. 

die sommer in Pennsylvania sind  angenehm warm. 
die schüler woh nen in sieben klimatisierten und sehr 
gut ausgestatteten unterkünften der internatsschüler. 
sie können alle einrichtungen des internates wie z. b. 
die riesige lenfest-library, das Astro nomie-center, die 
exzellent ausge statteten iT-räume, das squash center 
mit 10 Plätzen, das Tennis center mit 14 Plätzen und 
das burgin center of the Arts, das eine 28 Millionen 
dollar investition war, nutzen. betreuung und sicher-
heit wird 24 stunden rund um die uhr gewährleistet 
und eben so ist ein ‚health center‘ vorhanden. 

Die Mercersburg Sommer- Programme bieten unter- 
schied liche, sehr lebendige und beein druckende  
Internatsauf enthaltskurse während der  Ferien an.  
Die Bandbreite reicht von einem fünf wöchigen  
Intensiv- Englischkurs über  Adventure Camps bis  
hin zu einem College-Vorbereitungs-Programm.  
Angeboten werden die Kurse für 7- bis 17-jährige  
Schüler von einer Woche bis zu fünf Wochen.  
Sämtliche Einrichtungen des exzellent aus ge- 
statteten Inter nates können für die Dauer ihres  
Aufent haltes von den Schülern genutzt werden.



Name des Programms
Mercersburg summer Programs

Schultyp
Koedukative internatsschulaufenthalte während der Ferien

Lage / Flughafen
Mercersburg, Pennsylvania, usA

1,5 std. vom international Airport Washington dulles 
1,0 std. vom baltimore international Airport Maryland

Director of Summer Programs
Mr. Quentin Mcdowell

Alter der Schüler
7 – 17 Jahre

Programme
ESL+ Intensive Language Program
Adventure Camps
Young Writer’s Camp
Mercersburg Theatre Work Shop
Mercersburg College Prep
Sports Camps

Website
www.mercersburgsummer.com

Summer ProgramS Mercersburg AcAdeMy, PennsylvAniA

Programmangebote

eSL+. Our English as a Second Language Program 
(ESL+) is an intensive and creative program, open to 
international students who possess a working know ledge 
of the English language and are able to communicate 
on at least basic verbal and written levels. It features 
comprehensive and stimulating curriculum that improve 
communication skills in English speaking, listening,  
writing and reading as well as preparation for the TOEFL 
test. Students from over 14 different countries attended 
the program in 2010.

adventure Camps. The Mercersburg Adventure Camp 
Series takes kids ages from 7 – 17 on two week long 
adventures that are all about fun and exploration. This 
traditional overnight camp  experience sends campers 
on numerous adventures; including a high ropes course, 
whitewater rafting, amusement parks and other exciting 
excursions.

other programs. Mercersburg Summer also offers a 
range of niche programs, such as Mercersburg College 
Prep, Mercersburg Summer Theatre Workshop, Young 
Writers Camp and many sports camps. Each program 
is run by highly trained staff that are specialists in their 
respective fields. The  Mercersburg campus features over 
300 acres of expansive athletic fields, wildlife habitat  
areas and state-of-the-art  academic facilities. Mercers-
burg Summer programs are safe, supportive camps that 
focus on engaging students on every level and challeng-
ing them to broaden their  horizons, make new friends 
and create unforgettable memories.


