




The school
I LOVE IT SCHOOL  (Italian language and culture Institute) is a meeting place between Italian culture and the culture 

of its students who attend everyday: Germans, Australians, Americans and Japanese who have chosen Orvieto to 

discover what it means to be Italians. Students are guided along a path that leads them to learn our language through 

cuisine, art, fashion, music. They are following an educational path and their pleasure will become a vehicle for 

learning. So not only grammar and concepts but direct experience of Italian. Our classes are composed of a maximum 

of 8 students to facilitate the learning process and allow teachers to follow every single participant carefully. Lessons 

include a series of activities:  role-play, games, movies, oral understanding, recipes and much more contribute to the 

creation of your Italian lifestyle.

These are the services offered by I LOVE IT SCHOOL: 

•	 The pick up service

•	 Accommodations

•	 Internet point and seating area 

•	 Facebook card

Die Schule
I Love It School (Institut für die italienische Sprache und Kultur) ist ein Ort der Begegnung zwischen die Italienische 

Kultur und die Kultur der Schüler, die I Love It besuchen. Unsere Studenten kommen aus der ganzen Welt: Amerikaner, 

Australier, Deutsche, Japaner, die Orvieto gewählt haben, um die wahre Bedeutung der italienischen Lebensweise 

kennenzulernen. Sie werden von unseren Lehrern in einem Lernprozess der Sprache durch das Kochen, die Mode, 

Kunst, Musik  geführt. Ihre Freude wird das wichtigste Mittel zum Lernen angesehen. Nicht nur

Grammatik und Konzepte, sondern direkte Erfahrung der Sprache und des italienischen

Stils. Unsere Klassen bestehen aus maximal 8 Schülern, um die Teilnehme zu

erleichtern. So können unsere Lehrer sie individuell betreuen.

Die Lektionen beinhalten eine Reihe der Aktivitäten: Rolplay,

interaktives Hören, Filme, italienische Rezepte tragen zur

Schöpfung Ihres italienischen “Lifestyle“ bei.

Die Dienstleistungen von I Love It School sind viele:

•	 Pick up service

•	 Unterkünfte

•	 Facebook card

•	 Internet point und seating area





Territory
Nature, history, art, entertainments, music: these are just some aspects of Orvieto, a beautiful city situated in Umbria, 
the green heart of Italy, less than 1 hour from Rome, Florence, Siena, Perugia. 3000 years of history distinguish this 
magical place, where time seems almost to have stopped. The symbol of the city is the Cathedral, a treasure of gothic 
art that dominates Orvieto in all its beauty. The city is a destination for tourists from all over the world who love 
the good wine and food, history and art, sport and leisure. At 20 minutes from Orvieto there is the beautiful lake of 
Bolsena, one of the most popular tourist destinations in central Italy. Unforgettable medieval villages rise around the 
hills of Orvieto completing a breath-taking view of art, history and nature.
So not only monuments. In Orvieto you can admire the wonderful ceramics, unique of their kinds. They represent a 
sign of tradition, still alive in the city’s lanes. Orvieto’s theater holds many performances and concerts, entertaining 
people through the music and art. The city also offers culinary delights. “Lumachelle” are greatly appreciated. They 
are a perfect combination of flavors that delight gourmets. Orvieto is a magical place to discover in all its beauty as a 
unique experience to understand the real meaning of the Italian lifestyle.

Land
Natur, Geschichte, Kunst, Vergnügen: dies sind nur einige Aspekte von Orvieto, einer schönen Stadt im grünen Herz 
Italiens, weniger als einer Stunde von Rom, Perugia, Siena, Florenz entfernt. 3000 Geschichtejahre werden in den 
Resten der etruskischen und römischen Herrschaft manifestiert. Sie charakterisieren diesen Ort, wo die Zeit still zu 
stehen scheint. Wahrzeichen der Stadt ist die Kathedrale. Sie ist das Wunder der gotischen Kunst und sie dominiert 
die Stadt in ihrer Schönheit. Orvieto ist ein Reiseziel für Touristen aus aller Welt, die das gute Essen und guten  Wein, 
Entspannung und Sport, Geschichte und Kunst lieben. 20 Minuten entfernt gibt es den schönen See von Bolsena, eines 
der beliebtesten Sommer-Reiseziele im Italien. Unvergessliche mittelalterliche Dorfer erheben sich um die Hügel von 
Orvieto und sie vervollständigen eine herrliche Aussicht der Kunst, Natur und Geschichte. So nicht nur Denkmäler. In 
Orvieto kann man schöne Töpferarbeiten bewundern, Zeichen einer lebendigen Tradition unter den Gassen der Stadt. 
Das Theater ist die Stelle von vielen Auftritten und Konzerten. Die Leute werden durch die Musik und Aufführungen 
unterhalten. Orvieto bietet auch viele kulinarische Spezialitäten .
Die “Lumachelle“ sind zum Beispiel eine perfekte Vereinigung  der Aromen, die Gourmets
verzückten. Orvieto ist ein magischer Ort in allen seinen Aspekten als eine
einzigartige Erfahrung zu entdecken, um die Bedeutung der
Italienischen Lebens zu verstehen.





Siamo legati ai film come ai nostri migliori sogn
i (L. Longanesi)

Film.IT

An Italian language course that uses movies as the only teaching aid. The student is guided along the learning path 
by watching film clips, listening to soundtracks and dialogues taken from the most popular Italian productions in 
the world. You will come to know Italy and its culture, by watching and listening to the stories “told” by our directors: 
from the north to the south of Italy, from the past to the present time.  The training material has been chosen so that 
the medium of film is the starting point for the learning of grammar, vocabulary and for the development of your 

communication skills.

Ist es ein italienischer Sprachkurs, in dem Film als Lehrmittel eingesetzt wird. Sie haben die Möglichkeit durch 
Hören von Soundtracks und Dialogen die bekanntesten italienischen Filme der Welt kennen zu lernen. Dies ist der 
Ausgangpunkt für das Erlernen von Grammatik und Vokabeln und für die Entwicklung Ihrer kommunikativen 
Kompetenz. Sie können Italien und seine Kultur durch die Erzählungen unserer
Filmregisseure kennenlernen: von Norden zum Süden Italiens,
von der Vergangenheit bis zur Gegenwahrt.

Our courses...to the heart of Italian
The training offer of I Love It School aims of giving to its students an innovative way of learning Italian. We use the experience 
of language and the context in which it applies as our  preferred teaching means. Courses organized  by our school may be 
combined (Grind plus: group course in the morning and conversation in the afternoon) with leisure activities (grind: group 
course in the morning and afternoon free time activities). They can be carried out in the classrooms or outdoors, with a flexitime. 
Students are free to choose our courses favoring their passions (“speak from the heart” is the school’s pay-off).

Unsere Kurse…..zum Herz des Italienischen
Die Ausbildung unserer Schule bietet den Studenten die Möglichkeit Italienisch in einer innovativen Weise zu lernen. 
Die bevorzugten Lehrmittel sind  die Erfahrung der Sprache und ihres Kontext. Die Kurse können mit  Freizeitaktivitäten 
kombiniert werden (Grind: Gruppenkurs am Morgen und Gespräch am Nachmittag), (Grind plus: Gruppenunterricht 
morgens und Freizeitaktivitäten nachmittags). Die Unterrichte können im Klassenzimmer oder im Freien stattfinden. Der 
Stundenplan ist geschmeidig. Die Kurse sind zahlreich. Der Schüler ist frei, nach seinen Leidenschaften zu wählen (“speak 
from the heart” ist pay-off der Schule).





“Mamma butta la pasta!”

Cook.IT

There is no doubt that Italian cuisine is the best in the world. Why do not we use this wonderful universe to study and 

learn Italian? I Love It School has created this course with the aim of teaching the language through cuisine. Grammar 

topics will be studied by using texts, video clips, oral understanding and readings referencing the world of cuisine. It is 

possible to attend an afternoon cooking course to practice what you have learnt in class too. Recipes, flavors, aromas 

of Italian cuisine represent the means to learn Italian: recipe after recipe, dish after dish, time after time you will speak 

and create meals like a real Italian cook!

Es gibt keinen Zweifel, da   die italienische Küche die beliebteste in der Welt ist. So will unsere Schule dies nützen, 

um die italienische Sprache zu lehren. Rezepte, Geschmäcker und Gerüche der italienischen Küche dienen dabei 

als Werkzeuge, zum Erlernen der Sprache. Jedes Thema der Grammatik wird durch Texten, Videos, Lesungen 

gelehrt, die die italienische Küche betreffen. Sie können an einem Kochkurs nachmittags teilnehmen und in die 

Praxis die erworbenen Kenntnisse umzusetzen. Rezept nach Rezept, Gericht nach Gericht, werden Sie als ein echter 

Italiener kochen und reden!

β





“L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò c
he non sempre lo è.”   (P. Klee)

Art.IT

When it comes to art, one cannot talk about Italy, the country that has the greatest number of   works of art. Because 

of this, I Love It School wants to offer to its students the chance to discover the best-known works that have made our 

country unique. You will learn Italian, its grammar and expressions through the art of Michelangelo, Caravaggio, 

Leonardo. You will have the opportunity of discovering the meaning of their works.

Die meisten Kunstwerke der Welt kommen aus Italien. I Love It School hat für Sie eine Reise durch die 

bekanntesten Kunstwerke, die unser Land so einzigartig gemacht haben, zusammengestellt. Von Leonardo über 

Michelangelo und Caravaggio haben Sie die Möglichkeit Italienisch, seine Grammatik und Sprachweise zu lernen. 

Sie können die Bedeutung ihrer Werke entdecken.





“L'opera lirica è un posto dove un uomo viene pugnalato e, invece di morire, canta.”  (Leopold Fechtner)

Opera.IT

Opera is one of the most appreciated and popular manifestations of Italian art. I Love It School has created a course 

for all opera’ lovers who want to learn Italian by using the most famous arias as the primary learning source. You will 

be guided by your teacher in the study of Italian using opera’s librettos, listening to the notes of Puccini, Mascagni and 

Verdi.

Sicherlich ist die Oper eine der beliebtesten Veranstaltungen der italienischen Kunst in der Welt. I Love It School 

hat einen Kurs für die Liebhaber der Oper geschaffen, die durch die berühmtesten Arien Italienisch lernen wollen. 

Im Kurs werden Sie rasch  durch das Hören der Noten von Puccini, Verdi, Mascagni Italienisch lernen.





“L'eleganza è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.” (Valentino)

Fashion.IT

In fashion Italians have no rivals. Italian clothes, accessories, shoes are the dream of many. I Love It School offers you 

a journey through this world of glamour and luxurious .You will learn Italian helped by your teacher through the lives 

and creations of the designers who have made  Italian fashion unique and famous.

Die Italiener haben keine Rivale in der Mode. Schuhe, Kleidung Accessoires sind der untersagte Traum vieler 

Menschen. 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
A course of conversation through which you can improve your communication skills. During each lesson your teacher will 
suggest newspapers’ articles and texts related to your interest. You will do a brainstorming session with him/her on each topic 
and the discussion will be a useful aid to expand your specific vocabulary. Your teacher will be happy to agree with you topics for 
discussion step by step.

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
The most classic of the Italian language courses. Each group is composed of a minimum of 2 students to a maximum of 8 per 
class to ensure the active participation of all students. For beginners courses will start on the first Monday of each month. For 
advanced levels, students can start the course in the weeks to follow.

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.

Individuale
This course is for those who have specific language needs: you can agree in advance with your teacher on
one to one the educational program to follow.

Dieser Kurs ist für alle, die individuell in Italienisch gefördert
werden möchten. Sie können das Bildungsprogram
voraus mit den Lehrern vereinbaren.



Espresso Italiano
A course designed for those who want to learn Italian in the shortest possible time. Classes are carried out at the student’s 
accommodation or at the school. It provides breakfast and lunch with the teacher. Lesson’s plans can be agreed in advance, to 
satisfy your language and communication needs.

Ein Kurs für diejenigen, die das Italienisch in Kürzester Zeit lernen wollen. Der Kurs bietet auch Frühstuck und 
Mittagessen mit den Lehrern an.

L’It in Tandem
This course is for those who want to attend Italian lessons with a friend, or with their partner or sons!

Wenn Sie diesen Kurs wählen, können Sie Unterricht zusammen mit einem Freund, mit Ihrem Partner oder mit dem Kind 
beuchen.

L’IT non ha età
A special program created for the over 60s that combines lessons in the classrooms with leisure activities to carry out in the 
morning or afternoon.

Ein spezielles Programm für Altere, in dem  Unterricht mit Freizeit Aktivitäten kombiniert sind,
die morgens oder nachmittags stattfinden.



Grind
You can attend a group course in the morning adding an hour of conversation with your teacher in the afternoon to improve 
your communication skills and your vocabulary.

Sie können an einen Gruppekurs morgens  und an einem einstündiges Gespräch mit den Lehren nachmittags teilnehmen.

Grind Plus
You can attend a group course in the morning and an individual course in the afternoon or you have the possibility of 
combining afternoon classes with free time activities organized to make you practice what you have learnt in class. A mix of 
study and experience or if you want an intensive study of your preferred topics.

Sie können einen Gruppenkurs morgens und einen Einzelkurs nachmittags besuchen. Sie können den 
Nachmittagsunterricht gerne auch mit einer Reihe von Freizeitaktivitäten abwechseln.

L’Italiano per i più piccoli
A mini-course based on games or songs, watching cartoons in Italian or with subtitles to bring children into contact with the 
language.

Das ist ein Kurs, der basierend auf kurzen Spielen und Liedern, die Kleinsten
in Kontakt mit der italienischen Sprache bringt. 

A course for all people, 
needs and ages!

Check news on our website 
to be always informed on 

new proposals
of the school.



Workshop
I Love It School has created a series of workshops for teachers of Italian in Italy and abroad to develop the most innovative 

techniques of teaching as L2. Each meeting will focus on a specific grammar topic. Different methods and approaches used by 

teachers will be discussed. Any text (including images, movies) will be a valuable tool through which the student will be able 

to speak and write by using and expanding the categories of grammar and vocabulary. Workshops are organized in order to 

involve participants actively, so that they can experiment activities carried out in classrooms on themselves, as students. 

Please refer to the new section for more information, where you can find our calendar and ways to attend our workshops.

New, professional, passionate: this is I Love It School. The school that was missing, is now here!

I Love It School hat eine Reihe von Workshops geschaffen. Sie sind für die Lehrer der italienischen Sprache in Italien und 

Ausland, um die innovativen Techniken in der Lehre des Italienisch als L2 zu vertiefen. Jedes Zusammentreffen hat ein 

spezifisches Thema der Grammatik und die verschiedene Methoden und Ansätze  werden wahrend der Zusammentreffen 

diskutiert. Workshops werden strukturiert, so dass die Teilnehmer aktiv teilnehmen können. Sie haben die Möglichkeit, 

Erfahrung mit den Unterrichtsaktivitäten als Schüler zu machen und so zu erfahren. Sie sollten unseren News-Bereich 

nachlesen, wo sie Tage, Zeit undWeise finden können, um unsere Workshops zu buchen. 

Junge, leidenschaftliche, professionelle: dies ist I Love It School.

Jetzt gibt es für Sie die Schule, die fehlte!



Coming to Orvieto is very easy:
By cars: Orvieto exit motorway A1 
(Naples-Milan)
By trains: Orvieto stop on the Naples-
Milan line (www.trenitalia.it)
By planes: Airport Rome Fiumicino, 
Rome Ciampino, Perugia, Pisa, Florence.

Es ist sehr einfach Orvieto zu erreichen:
Im Auto: Ausfahrt Orvieto Autobahn A1
(Neapel-Milan)
Im Flugzeug: Flughafen Rom-Fiumicino,
Rom-Ciampino, Perugia, Pisa,Florenz
Im Zug: Halt Orvieto auf Eisenbahnlinie (Neapel-Milan)
(www.trenitalia.it).

I LOVE IT SCHOOL
Vicolo Ascanio Vitozzi, n.2 - 05018 Orvieto (TR) Italy
Tel: + 39 0763/450016 - Web: www.iloveitschool.com
E-mail: info@iloveitschool.com - skype: info.Iloveitschool 


