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Einladune zum !nformationsabend über ein Auslandsa ufenthalt. Sorachferien und Studium in
York/E neland:
am: Mo 26.5ept2022
um: 18.00 Uhr
Ort: Schuldorf Bergstrasse

Mit: Jim Tomlinson
Bist Du?
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Zwischen 13 und 18 Jahre alt?
An einem Auslandsjahr in England interessiert?
Daran interessiert, in den Ferien zwei Wochen englische Luft schnuppern,
Spaß haben und dein Englisch verbessern?

ln den letzten 11 Jahren haben 150 deutsche Schüler die Huntington School besucht, wo der Schwerpunkt auf
schulischen Leistungen in einer,,glücklichen und sicheren" Umgebung lag. Mit dem Ausgang des Brexits dürfen staatliche
Schulen mit Oberstufen, wie die Huntington School, leider keine deutschen Langzeitschüler mehr aufnehmen.
Unabhängig davon war das 'York Collaborative' entschlossen, neue subventionierte Möglichkeiten für deutsche
Partnerschüler zu schaffen, um in York zu leben und zur Schule zu gehen, in Kooperation mit dem York College und der
Bootham School.
Viele der Schüler, die kamen, hatten ein Embrace England - www.embraceengland.co.uk - Kurzaufenthaltsprogramm
(Sprachferien) für 13- bis 18-jährige Schüler in den Oster- oder Sommerferien absolviert, um ihnen während ihres
Englischunterrichts einen Eindruckvom Leben in York zu vermitteln. Wirfreuen uns, diese Camps auch2023 wieder
durchzuführen, die die langen Aufenthalte am York College und an der Bootham School subventionieren, und werden bei
der Präsentation weitere lnformationen geben.
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Als Jim Tomlinson (Botschafter der Bootham School/York College) im Herbst 2009 zum ersten Mal Schulen in
Deutschland besuchte, um aktiv Schüler für ein Schuljahr in York anzuwerben, entstand die ldee, ein
,,Schnupperkursprogramm" zu entwickeln, an dem Schüler teilnehmen konnten. Hierbei lernen sie die Stadt York kennen,
und lernen, wie das Leben in einer Gastfamilie abläuft, bevor sich manche dazu entschlossen haben, ein Jahr in einem
fremden Land zu leben und dort zur Schule zu gehen. Die daraus resultierenden Embrace England-Sprachferien für 13bis 18-jährige Schüler haben sich in den Oster- und Sommerferien schnell zu einer äußerst beliebten lnstitution
entwickelt, an der jedes Jahr über 250 Schüler aus ganz Deutschland teilnehmen - darunter auch einige aus lhrer Schule!

Während der Sprachferien erhalten die Schüler morgens
maßgeschneiderten Englischunterricht in kleinen Gruppen
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und nehmen am Nachmittag und Abend an einer großen

Auswahl interessanter Aktivitäten teil; darunter verschiedene
Sportarten, Discoabend, Tagesausflüge nach Manchester und
Scarborough, sowie zum Abschluss ein spannender zweitägiger
Aufenthalt in London.

Obwohl unsere Embrace England Sprachferien als Basis für ein
Auslandsschuljahr an der Bootham School/York College ins
Leben gerufen wurden, sind sie für alle Schüler ab 13 Jahren
geeignet, die mit viel Spaß ihr Englisch verbessern und die
Kultur Englands kennenlernen möchten. Eine Teilnahme an
den Embrace England Sprachferien ist nicht von derzeitigen
Leistungen oder Englischkenntnissen abhöngig und verpflichtet auch nicht zu einer Bewerbung für einen längeren
Studienaufenthalt. Buchungen für unsere Reisen im Jahr 2023 nehmen wir ab sofort über unsere Embrace Englond
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lnternetseite wu/',!.embraceerrgiand..o.ul</sprachferien entgegen, denn die Reisen sind sehr beliebt und daher oft
bereits im Herbst ausgebucht; manchmal sogar schon bevor wir deine Schule besuchen!

Schritt 2

Bootham Private School www.boothamschool.com

York College www.vorkcollege.ac.uk

Dieser erste Besuch in York inspiriert jedes Jahr etwa 15-20 Studenten, zurückzukehren und für ein Trimester (1 Term), 6
Monate (1 Semester) oder l oder 2 Jahre an der Bootham School (14-18-jährige deutsche Schüler) oder am York College
(16-18-jährige deutsche Schüler) zur Schule zu gehen.

Schritt
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St f ohn University www.yorksi.ac.uk

Wir arbeiten auch mit der York St John University zusammen, um deutschen Studenten dabei zu helfen, einen weiteren
Schritt auf der englischen Bildungsleiter zu machen.. Für deutsche Bootham School/York College Schüler, die ihr Studium
in York absolvieren möchten, stehen jedes Jahr,,reservierte" Plätze für ein dreijähriges Business oder Sport Studium an
der York St John University (s. Foto) zur Verfügung. Jim Tomlinson wird jungen Erwachsenen bei der Bewerbung sowie
während der gesamten Studienzeit wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Schritte in EINER Familie!

Diese drei Geschwister aus NRW slnd ein Beispiel für den Erfolg unseres Programms im Jahr 2018

Schritt 1-Josi (rechts) nahm an den Embrace England Sprachferien teil.
Schritt 2 - Lisi (Mitte) absolvierte im selben Jahr einen 1-jährigen Aufenthalt
in York, nachdem sie durch die Teilnahme an den Embrace England
Sprachferien im Vorjahr inspiriert worden war.
Schritt 3 - Johannes (links) wurde durch die Schritte 1 und 2 von seinen
Schwestern zu einem BA Business Studium an der St John University
inspiriert.

Das Abenteuer deines Lebens könnte schon bald beginnen!

