HIGH-SCHOOL

Amerika, weltweit oder auf dem Meer

Ein Schulaufenthalt im Ausland – die Erfahrung
deines Lebens
Ein halbes oder ganzes Schuljahr in einem anderen Land verbringen und beim Nachhausekommen fliessend
eine Fremdsprache sprechen.
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HIGH-SCHOOL JAHR
SCHÜLERAUSTAUSCH
Hast Du Lust, Dein Leben für einen bestimmten Zeitraum anders
zu leben? Willst Du wissen, ob
Dir die Welt für einige Monate
Lebensalternativen bietet? Möchtest Du fremde Menschen und
Schulen kennenlernen? Dann komm mit uns!
Ein Schulbesuch im Ausland ist für einen Jugendlichen die wohl wichtigste Entscheidung
des bisherigen Lebens. Der Entschluss zu einer
Teilnahme an einem Gastschulaufenthalt erfordert eine gehörige Portion Selbstvertrauen
und Mut.
Jugendliche, die ihre Schullaufbahn mit dem
Besuch einer High School bereichern, profitieren von dieser Erfahrung ein Leben lang, im
privaten Bereich ebenso wie im beruflichen.
Nahezu perfekte Sprachbeherrschung und die
Möglichkeit, lebenslange Kontakte mit Menschen in einem anderen Teil der Welt zu knüpfen, sind dabei nur zwei Aspekte. Genauso bedeutend sind die positiven Auswirkungen auf
die Persönlichkeit. Auch verbessern Gastschüler die Berufschancen um ein Vielfaches – ein
www.feriencamps.ch • Gratis-Telefon 0800 900 111

Auslandaufenthalt zeugt von Mehrsprachigkeit, Flexibilität und Ehrgeiz und wird von Arbeitgebern hoch geschätzt.
Um unseren Gastschülern freundliche und
verständnisvolle «Zweiteltern» bieten zu können, arbeiten wir im Gastland partnerschaftlich
mit renommierten Organisationen zusammen.
Vor Ort kümmern sich die Mitarbeiter um die
Platzierung. Wir und unsere Partner im Ausland
versuchen, individuelle Wünsche und Vorlieben zu berücksichtigen.
Hast Du Dich entschieden, diesen Schritt in
Betracht zu ziehen, maile uns einfach einen
Lebenslauf mit deinen persönlichen Angaben
und absolvierten Schulen sowie deinen Vorstellungen über Wunschziel und Zeitspanne.
Für Fragen stehen wir natürlich auch telefonisch oder persönlich gerne zur Verfügung!

Oder auf den Weltmeeren?
Mit einem grossen schönen Boot um die Welt
segeln und dabei vom Schulprogramm einer
voll akkreditierten kanadischen High-School
zu profitieren? An Land an Ausflügen und Volunteeringprojekten teilnehmen und nebenbei
segeln lernen? Wir sind ein eingeschworenes
Team auf hoher See und jede/r TeilnehmerIn
ist wichtig. Hier lernt man neben den Schulfächern viel über praktisches Teambuilding und
Leadership und entwickelt hohe Kompetenz
in Selbstverantwortung, Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Urteilsvermögen. Die wohl
spektakulärste Art eines Gastschuljahres!
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