
Huntington School

Eine Einladung zum Informationsabend zum Thema
Auslandsschuljahr und Sprachferien in York/England

am: Mittwoch, den 20. September
um: 18.00 Uhr
Ort: Georg-Büchner-Schule, Darmstadt

York ist eine europäisch ausgerichtete Stadt und zieht Schüler und Studenten aus ganz Europa und vielen
anderen Teilen der Welt an. [ohn Tomsett, Schulleiter der Huntington School in York, teilt die Vision der
Stadt und ihre Begeisterung für kulturellen Austausch. Die Huntington School öffnet deshalb ihre Türen
für internationale Schüler & Schülerinnen, um den Horizont der englischen Schüler zu erweitern und
damit ihre "Insel-Mentalität" weiter abzubauen.

Allerdings sind die Anforderungen des englischen Lehrplans und die damit verbundenen Prüfungen eine
echte Herausforderung für viele EU Schüler. Denn im Gegensatz zu vielen kommerziellen Anbietern
möchte die Huntington School nur Schüler gewinnen, die das Potenzial haben gute Resultate zu erzielen
während sie gleichzeitig ihr schriftliches und mündliches Englisch perfektionieren. Dies ist besonders
wichtig so lange die finanzielle Unterstützung seitens der EU noch bedeutet, dass KEINE Schulgebühren
für erfolgreiche EU-Bürger zwischen 16-19 Jahren anfallen. Besonders willkommen sind uns deshalb
deutsche Schüler/innen, da sich sowohl ihre englischen Sprachkenntnisse als auch ihre
Leistungsfähigkeit und positive Einstellung als die besten in Europa erwiesen haben. Deutsche
Schülerlinnen sind daher in der Regel besonders erfolgreich an der Huntington Schoo!.

Als Jim Tomlinson (Ambassadeur der Huntington School) in Herbst 2009 erstmals Schulen in
Deutschland besuchte, um aktiv Schüler für die HS zu gewinnen, entstand die Idee ein .Schnupperkurs-
Programm" zu entwickeln, bei dem Schüler die Stadt York und das Leben in einer Gastfamilie
kennenlernen können, während sie gleichzeitig maßgeschneiderten Englischunterricht erhalten. Die
daraus entstandenen Embrace Enqland Sprachferien für 13-18 jährige Schüler haben sich schnell zu
einer außerordentlich beliebten Institution in den Oster- und Sommerferien entwickelt, mit jährlich
mehr als 250 teilnehmenden Schülern aus ganz Deutschland - darunter auch einige deiner Schule!

Während der Sprachferien lernen die Schüler morgens Englisch in kleinen Gruppen und nehmen am
Nachmittag und Abend an einer großen Auswahl interessanter Aktivitäten teil; darunter verschiedene

Sportarten, Theater Workshops, Tanzen, Rundgang
durch die Yorker Altstadt, Discoabend, zusätzlicher
Unterricht und natürlich auch etwas Shopping!
Darüber hinaus gibt es Tagesausflüge nach
Manchester, Scarborough und Robin Hoods Bay
sowie zum Abschluss ein spannender zweitägiger
Aufenthalt in London.

Happy & Safe!
Jim Tomlinson with 'Embrace England'

students at York St [ohn University
(The sun always shines in England!!)

Unser Ziel ist es "Betreuung" und "Unterstützung" auf ein ganz neues Niveau zu bringen um
sicherzustellen, dass jeder Schüler "Happy & Safe" ist. Wir hoffen, dass dies einige Schüler dazu
inspirieren wird für ein oder zwei Jahre zur Huntington School zurückzukehren, wo diese Betreuung und
Unterstützung auf gleichem Niveau weitergeht. - Bitte wenden -



Viele Schüler "verlieben" sich bei ihrem ersten Besuch in die Stadt
York und entscheiden sich für ein oder zwei Schuljahre an der
Huntington School. Nach bestandener Prüfung können hier nach
zwei Jahren die traditionellen A-Levels (Abschluss Sekundarstufe II)
erworben werden. Die Schule erhält jedes Jahr bis zu 100
Bewerbungen und wählt daraus bis zu 20 erfolgreiche Schülerlinnen
aus (Foto links), darunter auch viele ex-Embrace England
Teilnehmer.

Manche Schüler fühlen sich im englischen Bildungssystem so wohl, dass sie
sich für ein Studium an einer britischen Universität entscheiden, wie z.B. [ulius
aus Hessen (Foto 2. v. links mit Chris HardweII, Oberstufenleiter; [ohn Tomsett:
Schulleiter und jim Tomlinson). Julius kam mit 13,14 und 15 Jahren als
Embrace England Schüler nach York. Von seinen Sprachferien inspiriert,
absolvierte er zwei Jahre an der Huntington School bevor er sich erfolgreich
für einen Studienplatz an der Oxford University bewarb!

Diese für Julius sicherlich lebensverändernde Erfahrung hat wiederum eine
nähere Zusammenarbeit mit der York St [ohn University inspiriert, um
deutsche Schülern bei einem weiteren Schritt auf der englischen Bildungsleiter zu unterstützen. Für
deutsche Huntington School Schüler, die ihr Studium in York absolvieren möchten, stehen jedes Jahr

O'l'B';w' "reservierte" Plätze für ein dreijähriges Business Studium an der
York St lohn University (s. Foto) zur Verfügung. [im Tomlinson wird
jungen Erwachsenen bei der Bewerbung sowie während der
gesamten Studienzeit wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen.

"German students are superb and we want them to come and study a Business
Degree at York St lohn University after finishing at Huntington School."
Noel Dennis- Associate Dean of Business at York St lohn University

Wirst du 1, 2 oder 3 Schritte auf der englischen Bildungsleiter wagen?
Trotz der gegenwärtigen Veränderungen in Europa und vor allem des bevorstehenden Brexits möchte
die Huntington School sicherstellen, dass diese drei Schritte weiterhin zur Verfügung stehen. Falls nach
einem vollzogenen Brexit ein schulgebühr-freies Schuljahr nicht mehr möglich sein sollte, genießen
Schüler unserer Partnerschulen trotzdem stabile und subventionierte monatliche Kosten sowie
reduzierte Schulgebühren.

Um mehr über jeden dieser drei Schritte zu erfahren, besucht lan Popely
am 20. September um 18.00 Uhr die Georg-Büchner-Schule

und gibt eine Präsentation mit einem kurzen Film über die Huntington School, Embrace England und
York St lohn University. Die Präsentation dauert ca. 45 Minuten und danach gibt es Zeit, um Fragen zu

stellen. Wir versuchen den Abend so unterhaltsam und interaktiv wie möglich zu gestalten.
Also komm vorbei, lern uns kennen und nimm eine Broschüre mit.

Das Abenteuer deines Lebens könnte schon bald beginnen!
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