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apartmenthaus

kws – Zukunft ausbilden

denn zuhause 

ist ein gefühlViel platz – Viel komfort:
Genießen sie ihren aufenthalt.

Um Ihre Anreise so angenehm wie möglich zu halten, 
können Sie rund um die Uhr an jedem Wochentag, ganz 
einfach über einen Zugangscode, bei uns einchecken. 
Für alle Fahrzeuge haben wir kostenfreie Parkplätze 
direkt vor dem Apartmenthaus. Wir freuen uns, Sie bald 
bei uns im idyllischen Deilbachtal begrüßen zu dürfen.  
Frau Gellings nimmt gerne Ihre Reservierung entgegen. 
Die Unterbringung kostet pro Übernachtung inklusive 
7% MwSt.: 

ihr weg zur kws –
nehmen sie kontakt mit uns auf

Stand: 12.2018© KWS Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Richtung Velbert, Wuppertal
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•  1 – 7 Übernachtungen € 80,95
•  ab  26 Übernachtungen € 37,99

für 8 - 25 Übernachtungen Preis auf Anfrage

Kontakt

Heike Gellings
Telefon +49 201 8489–193
Telefax +49 201 8489–102
heike.gellings@kraftwerksschule.de

kraftwerkssChule e.V. (kws)
Deilbachtal 199
45257 Essen
www.kraftwerksschule.de
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wohnen freiZeit lernen

alles hat seinen platz:
schule, entspannung, miteinander.

Seit der Eröffnung unseres Apartmenthauses im Juli 2013 
bieten wir unseren Kursteilnehmern komfortables Wohnen auf 
dem Energie-Campus Deilbachtal. Privatsphäre im Apartment, 
Geselligkeit in der Küche oder Stressabbau im Fitnessraum – die 
verschiedenen Bereiche des Gebäudes erlauben größtmögliche 
Freiheit. Kurze Wege zum Ausbildungszentrum entzerren 
den Schulalltag und machen eine effizientere Zeiteinteilung 
möglich. Frühstück und Mittagessen können auf Wunsch 
direkt nebenan, im Campus-Restaurant der KWS, eingenommen 
werden. 

•  TV, Telefon und Internet in allen Apartments
•  Verschiedene Freizeiträume
•  Gemeinschaftsküchen
•  Bibliothek

draußen oder drinnen?
im Grünen oder in der stadt?

Die besondere Lage der KWS – einerseits umgeben von 
Natur, andererseits am Rand einer lebendigen Metropole des 
Ruhrgebietes – eröffnet zahlreiche Möglichkeiten jenseits von 
Schule und Lernen. Die Stadt Essen und ihre Umgebung bieten 
(Industrie-) Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung 
für jeden Geschmack. Wen es ins Grüne zieht, der besucht 
die Ruhrauen oder den Baldeneysee, der zum Spazierengehen 
ebenso einlädt wie zum Surfen oder Segeln. Und wer lieber 
auf dem Campus bleibt, hat viele Möglichkeiten:

•  Garten mit Grillplatz, Schachfeld und Tischtennisplatte 
•  Fitness- und Freizeitraum mit Billardtisch und Kicker
•  Meeting-Point mit XXL-Fernseher
•  Überdachte Terrasse

ob allein oder gemeinsam –
die lernbedingungen sind optimal.

In erster Linie dreht sich auf dem Energie-Campus Deilbachtal 
alles ums Lernen. Denn dafür sind unsere Teilnehmer bei 
uns. Die Voraussetzungen für einen optimalen Lernerfolg 
zu schaffen, war bei der Planung des Apartmenthauses 
unser oberstes Ziel. Dazu gehört ein angenehmes 
Arbeitsumfeld ebenso wie eine zeitgemäße technische 
Ausstattung. Die hellen und großzügigen Arbeitsräume 
sind jederzeit frei zugänglich und selbstverständlich mit 
allen üblichen Hilfsmitteln ausgestattet.

• Helle Räume für ein angenehmes Arbeitsumfeld
• Teamarbeitsräume bieten viel Platz für Gruppenarbeit 
•  Hilfsmittel wie Beamer und Flipchart stehen immer bereit
• Ruhe im Apartment für konzentriertes Arbeiten allein


