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How to reach us
I Love It School was created to give everyone the chance to learn the 

Italian language in an innovative and fun way. Our school wants 

to overturn the standards of teaching by putting the pleasure of 

students in the �rst place as a vehicle for learning. So not only 

grammar and concept! The school is in one of the oldest building in 

Orvieto, a lovely town situated in Umbria, the green heart of Italy, 

less than an hour from cities such as Rome, Perugia, Siena, 

Florence. 3.000 years of history distinguish this magical place, 

where time seems to have been almost stopped. Our educational 

offer is very various. Many courses are designed, in which students 

can choose favouring their passions.

I Love It School gibt ihnen die Möglichkeit Italienisch in einer 

innovativen und lustigen Weise zu lernen. Das ist eine neue Weise, 

um mit den Studenten zu kommunizieren: das ist unser Hauptziel! 

unsere Schule hat den Kanon der Lernmethode verändert. I Love It 

School stellt die Freude der Schüler an die erste Stelle als Mittel für 

das Lernen. Also nicht nur Grammatik und Konzepte!. Unsere 

kommunikative Methodik stellt die Schüler an den Mittelpunkt des 

Lernprozesses als Hauptdarsteller einer Studie über Italien und 

Italienisch. Die Schule be�ndet sich im Zentrum, in einem der 

ältesten Gebäude in Orvieto, schöne Stadt im grünen Herz von 

Italien, in weniger als einer Stunde von Rom, Perugia, Siena, 

Florenz. 3000 Geschichtejahre werden in der Resten der 

etruskischen und römischen Herrschaft manifestiert. Sie 

charakterisieren diesen Ort, wo die Zeit still zu stehen scheint. Die 

Kurse sind zahlreich. Der Schüler ist frei nach seinen 

Leidenschaften zu wählen.

Come to learn Italian with us: I Love IT School is waiting for you! 

So wartet unsere Schule auf Sie! 



Cook.it: A course that makes you learning the Italian language through the knowledge of the 
recipes, flavours, aromas typical of Italian cooking.
Film.it: an Italian language course that uses film as the only teaching means.
Art.it: You will learn Italian, its grammar and sayings through Michelangelo, Caravaggio, Leonardo 
having the opportunity of discovering the meaning of their works.
Opera.it: a course for all opera’s lovers who want to learn Italian using the ‘area‘ as the primary 
means. You will forward the study of language with your teacher, listening to the notes of Puccini, 
Verdi, Mascagni.
Moda.it: You will learn Italian by discovering lives and creations of the designers who made the 
Italian fashion unique and famous.
Parlando parlando: This is a conversation course through which you will improve your 
communication skills. The teacher will propose you the arguments on which it is possible a 
confront, expanding your vocabulary.
Corso di gruppo: The most classic of the Italian language courses. Each group is composed by a 
minimum of 2 students and a maximum of 8 per class. For beginners the course will start the first 
Monday of each month. For the most advanced levels, it is possible starting the course in the 
following weeks.
Corso individuale: This course is dedicated for those who have specific linguistic needs. You can 
agree in advance with the teacher the educational program. 
Espresso italiano: A course created for those who want to learn Italian quickly. Lessons are 
carried out at the student’s accommodation or at school. The course also includes the breakfast 
and lunch with teachers.
Grind: You can follow a group course in the morning, adding an hour of conversation with your 
teacher in the afternoon.
Grind plus: You can follow a group course in the morning and an individual course in the 
afternoon or you have the possibility of alternating the afternoon lessons with a range of leisure 
activities.

L’ it si tinge d’argento: a special program made specifically for the over 
60 that combines lessons in classrooms with free time 

activities to carry out in the morning or afternoon.
L’Italiano per i più piccoli: this is a small 

course based on plays and songs trough 
which children are in contact with the 

Italian language.
L’italiano in tandem: Choosing this 

course, you can attend Italian 
lessons together with one of your 
friends or with your partner or 
with your son if you want!

Film.it: Ist es ein italienischer Sprachkurs, in dem Film als Lehrmittel eingesetzt wird.
Cook.it: Rezepte, Geschmäcker und Gerüche der italienischen Küche, dienen dabei als 
Werkzeuge zum Erlernen der Sprache. 
Art.it: I Love It School hat für Sie eine Reise unter den bekanntesten Kunstwerken, die unser 
Land einzigartig gemacht haben, zusammengestellt. Von Leonardo über Michelangelo und 
Caravaggio haben Sie die Möglichkeit Italienisch, seine Grammatik und seine Sprachweise 
zu lernen.
Opera.it: I Love It School hat einen Kurs für die Liebhaber der Oper geschaffen. Im Kurs 
werden Sie rasch durch das Hören der Noten von Puccini, Verdi, Mascagni lernen.
Fashion.it: I Love It School will mit Ihnen eine Reise durch diese Welt des Glamours, 
Luxus machen. Unter Anleitung des Lehrers, lernen Sie Italienisch über das Leben und 
Schaffen der Designer, die  die Mode in Italien berühmt gemacht haben.
Parlando parlando: Das ist ein Kurs, durch den Sie ihre kommunikative Fähigkeit 
verbessern können. Der Lehrer schlägt die Themen zum Diskutieren mit Ihnen vor. Ziel ist 
es, dass Sie ihren Wortschatz  erweitern. 
Corso di gruppo: Ein traditioneller Kurs der italienischen Sprache. Jede Gruppe besteht 
aus mindestens 2 und maximal 8 Teilnehmern pro Klasse. Für Anfänger beginnt der Kurs 
am ersten Montag des Monats. Etwas Fortgeschrittene können den Kurs in den darauf 
folgenden Wochen beginnen.
Corso individuale: Dieser Kurs ist für alle, die individuell in Italienisch gefördert werden 
möchten. Sie können das Bildungsprogram voraus mit den Lehrern vereinbaren.
Espresso italiano: Ein Kurs für diejenigen, die das Italienisch schneller lernen wollen.
Der Kurs bietet auch Frühstuck und Mittagessen mit den Lehrern an.
L‘Italiano in tandem: Wenn Sie diesen Kurs wählen, können Sie den 
Unterricht mit einem Freund oder mit Partner oder mit dem 
Kind besuchen.
Grind: Sie können an einen Gruppekurs morgens und 
an einem einstündiges Gespräch mit den Lehren 
nachmittags teilnehmen.
Grind plus: Sie können einen Gruppekurs 
morgens und einen Einzelkurs nachmittags 
besuchen. Man kann den 
Nachmittagsunterricht mit einer Reihe von 
Freizeitaktivitäten abwechseln.
L’ it si tinge d’argento: Ein spezielles 
Programm für Altere, in dem Unterricht 
mit Freizeit Aktivitäten kombiniert sind, 
die morgens oder nachmittags 
stattfinden.
L‘Italiano per i più piccoli: Das ist ein 
Kurs, der basierend auf kurzen Spielen
und Liedern, die Kleinsten in Kontakt mit
der italienischen Sprache bringt.
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Corso Individuale

Per i più piccoli
Parlando Parlando
Corso di Gruppo
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