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Eine High school im ausland besuchen, ungewohnte, spannende Fächer belegen, 
neue Freunde finden, mit deiner Gastfamilie leben, Land und Leute so kennen-
lernen, wie sie wirklich sind – all das erlebst du bei einem High school aufent-
halt. Es ist ein abenteuer, das dich beeindrucken und voranbringen wird!

so ein abenteuer erfordert natürlich eine perfekte Planung, Vorbereitung und 
Begleitung. Mit team! bekommst du alles aus einer Hand – und zwar individuell 
und persönlich. denn wir sind keine ‚Vermittlungszentrale‘, sondern dein erfah-
rener Partner, der schon für viele Jugendliche wie dich ihren großen Traum 
verwirklicht hat.

darum begleiten wir dich von anfang an. schon in der Bewerbungsphase  
und später, während des Vorbereitungstreffens in deutschland, lernen wir  
uns persönlich kennen. Wir begleiten dich bei deiner Reise in deine neue  
Heimat auf Zeit, und auch während deines aufenthalts ist immer ein  
erfahrener einheimischer ansprechpartner für dich vor Ort. 

‚das ist die tollste Zeit meines Lebens‘, schwärmen unsere Teilnehmer immer 
wieder. Wir würden uns freuen, wenn du auch bald dazugehörst!
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Erfahrungsberichte unserer  
Teilnehmer findest du unter:
www.team-highschool-erfahrungsberichte.de

team! ist Mitglied im deutschen Fachverband High 
school (dFH). Ein unabhängiger Fachbeirat über-
prüft jährlich anhand von schülerbefragungen und 
Evaluationen die Einhaltung der Qualitätskriterien. 

EnGLand

ausTRaLiEn
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Find us on facebook! 
www.facebook.com/team.sprachreisen

‚im ausland eine High school besuchen – was bringt mir das eigentlich?‘ 

Richtig in ein Land einzutauchen, seine Bewohner kennenzulernen,  
ihre sprache zu sprechen – das ist eine aufregende Erfahrung. Vor allem 
dann, wenn du vollständig in das Leben an deiner High school und das 
deiner Gastfamilie integriert bist, viele neue Freunde kennenlernst, 
ihren alltag und ihre Lebensweise. nach kurzer Zeit wirst du schon gar 
nicht mehr merken, dass du nebenbei deine Fremdsprachenkenntnisse 
verbesserst. Wer nur kurz als Tourist ein Land besucht, wird diese  
Erfahrungen nie machen – du aber schon! 

aber deine Zeit an einer High school fordert dich auch: du verlässt dei-
ne vertraute umgebung und musst ungewohnte situationen bewältigen. 
deine Gastfamilie handhabt das Zusammenleben vielleicht nicht so, wie 
du es von zu Hause kennst, und schulunterricht und Freizeitgestaltung 
sind ganz anders als in deutschland.

Bist du bereit, dich darauf einzulassen und neues zu erleben?

dann erwartet dich ein abenteuer, das dich selbstbewusster und selbst-
ständiger, reifer und erwachsener macht. und nach deiner Rückkehr 
sprichst du eine Fremdsprache fließend. alles zusammen bringt dir in 
deinem Leben einen Riesenvorsprung!
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Flexible Dauer
deine aufenthaltsdauer kannst  
du prima an deine Bedürfnisse 
anpassen. in Teilen Kanadas ist 
bereits ein einmonatiger, in neu-
seeland und England ein vier- bis 
sechswöchiger aufenthalt mög-
lich. australien bietet aufenthalte 
ab einem Term, also drei Mona-
ten. in den Vereinigten staaten 
wählst du zwischen einem  
schuljahr oder -halbjahr.

Der perFekte Zeitpunkt 
Es gibt nicht den einen perfekten Zeitpunkt für deinen High school auf-
enthalt. Bei G9 und Realschule bietet sich ein längerer schulbesuch im 
ausland nach der 10. Klasse an, bei G8 nach der 9. oder 10. Klasse. Wie 
dein High school aufenthalt auf deine schulzeit angerechnet wird, hängt 
von den Richtlinien des Bundeslandes ab, in dem du zur schule gehst. 
Einen aufenthalt von drei bis sechs Monaten kannst du dir fast immer 
auf die schulzeit anrechnen lassen. sprich bitte rechtzeitig mit deiner 
schule über deine Pläne. denn Themen wie den Zeitraum deines aus-
landsaufenthalts, Fächer, die du an der High school weiterführen musst, 
deinen Wiedereinstieg und den versäumten unterricht in deutschland 
solltest du mit dem Leiter deiner Heimatschule vorab klären.

programmablauF

Ein langer auslandsaufenthalt ist natürlich eine große sache, die viele  

Fragen aufwirft. Wir beantworten sie dir jederzeit gerne! Einen Teil deiner 

Fragen können wir bestimmt schon auf diesen seiten klären.
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... Vorbereitungs-
treFFen 
Bei diesen Treffen, die wir in 
mehreren deutschen städten 
anbieten, berichten ehemalige 
Teilnehmer von ihren Erfahrun-
gen, Erlebnissen und dem tägli-
chen Leben im Gastland. außer-
dem werden Fragen zu ganz  
praktischen dingen wie der  
Reise, den Versicherungen und  
zum Taschengeld beantwortet. 

Deine bewerbung
Mit dem Bewerbungsformular auf 
der letzten seite der Broschüre 
kannst du dich bewerben. Bitte 
schicke dieses ausgefüllt per Post, 
Fax oder E-Mail an uns zurück. du 
kannst dich auch online bewerben 
unter www.team-sprachreisen.de. 
Kurz nach Erhalt deiner High 
school Bewerbung setzen wir  
uns mit dir in Verbindung.

VoraussetZungen
du kannst am team! High school 
Programm teilnehmen, wenn du 
bei deiner abreise – je nach Land 
– zwischen 13 und 18 Jahre alt 
bist, auf eine weiterführende 
schule gehst und ausreichende 
sprachkenntnisse für dein Gast-
land mitbringst. Wenn du außer-
dem anpassungsfähig und offen 
für neue Erfahrungen bist, dann 
schicke uns deine Bewerbung.

Dein Visum
Für die usa, Kanada (ab sechs 
Monaten aufenthalt), australien 
und neuseeland (ab einem Term) 
brauchst du grundsätzlich ein 
Visum – in England dagegen nicht. 
Wenn deine schule und Gastfami-
lie feststehen, bekommst du das 
antragsformular. das Visum wird 
von der zuständigen Botschaft für 
die dauer des High school auf-
enthalts ausgestellt.

auFnahme ins team!
Bei positivem Bescheid haben du 
und deine Eltern genug Zeit, zu 
entscheiden, ob ihr den Platz 
annehmen wollt. Bis dahin sind 
dir keine Kosten entstanden und 
du kannst deine Bewerbung ohne 
Weiteres zurückziehen. nimmst 
du den Platz an, starten wir mit 
den Vorbereitungen deines aus-
landsaufenthalts. dazu gehört 
auch das ...

bewerbungs- 
gespräch 
Wir laden dich dann zu einem  
persönlichen und unverbindlichen 
Bewerbungsgespräch ein. dabei 
lernen wir uns kennen und beant-
worten all deine Fragen zu deinem 
geplanten aufenthalt. deine Eltern 
sind natürlich mit eingeladen.  
damit dein anfahrtsweg möglichst 
kurz ist, bieten wir unser Gespräch 
in vielen deutschen städten an.

nicht Verpassen:  
bewerbungstermine
die Bewerbungsfristen für einen 
High school aufenthalt sind je 
nach Land unterschiedlich: Es gibt 
stichtage oder eine Vorlaufzeit, 
zum Beispiel acht Wochen vor 
deiner abreise. Bei den Länder-
übersichten auf den folgenden 
seiten findest du die jeweiligen 
Bewerbungstermine. 

orts- unD schul-
wahl
in Kanada (außer in Québec), 
australien und neuseeland kannst 
du dir den Ort und die schule 
selbst auswählen; in England gibst 
du eine Wunschregion an. in den 
usa kannst du zwischen Program-
men mit oder ohne Orts- und 
schulwahl wählen – alle infos 
dazu findest du ab seite 8.

programmablauF

du weißt noch  

nicht, in welches Land  

du reisen möchtest, oder  

du hast Fragen zur  

Bewerbung? 

dann melde dich einfach 

 bei uns. Wir unterstützen  

dich gerne!

tel.: 02207-911390
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ZusätZliche  
Vorbereitung 
in den usa beginnt dein aufent-
halt mit einer aufregenden fünf-
tägigen Rundreise. in Kanada/
Québec und neuseeland bieten 
wir spezielle Vorbereitungskurse 
an, in denen du erste Eindrücke 
gewinnst und dich auf dein Gast-
land einstimmen kannst. diese 
Kurse und die Rundreise sind 
bereits im Preis enthalten.

deine Vorbereitungen sind erledigt, dein Koffer gepackt, 

deine Lieben verabschiedet:

gemeinsame reise
Wir planen für dich den passen-
den Flug zu deinem Zielort, die 
Flugkosten sind im Programm-
preis enthalten. in die usa, nach 
australien, Kanada und neusee-
land fliegst du meist ab Frankfurt 
in einer Gruppe und mit einem 
team!-Betreuer. am Zielflughafen 
empfängt dich deine Gastfamilie 
oder ein Mitarbeiter unserer  
Partnerorganisation.

programmablauF
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Deine gastFamilie
auch bei deiner Gastfamilie wird 
die Eingewöhnung etwas dauern, 
schließlich musst du dich auf den 
neuen Familienalltag einstellen. 
denn für deine Gastfamilie bist  
du nicht einfach ein Gast, sondern 
wirst zu einem Familienmitglied 
auf Zeit. dadurch lernst du Land 
und Leute wirklich kennen, nicht 
nur aus der Touristenperspektive. 

der klassische Begriff ‚Familie‘ 
umfasst dabei auch alleinerzie-
hende, kinderlose Paare oder 
Eltern, deren Kinder schon  
ausgezogen sind. und weil ihr 
lange zusammenlebt, sind ein 
harmonisches Miteinander und 
gegenseitige Rücksichtnahme 
wichtig – genau wie in einer  
richtigen Familie.

Jede Familie wird von unseren 
Partnerorganisationen vor Ort 
sorgfältig ausgewählt und
auf ihre Eignung geprüft.

persönliche  
betreuung Vor ort 
Während deines gesamten auf-
enthalts steht dir ein Betreuer 
unserer Partnerorganisation zur 
seite. Er hilft bei allen Fragen und 
eventuellen Problemen. auch wir 
von team! sind stets für dich da 
und melden uns immer mal wie-
der bei dir. denn wir sind natür-
lich gespannt, was du in deiner 
neuen Heimat alles erlebst!

Die ersten tage
Ein neues Zuhause, eine neue 
schule, viele neue Mitschüler:  
die ersten Eindrücke werden dich 
überwältigen. aber du bist nicht 
allein, denn am ersten schultag 
wirst du in Empfang genommen 
und z.B. beim aufstellen deines 
stundenplans unterstützt. anfangs 
ist es sicher ungewohnt, in einer 
Fremdsprache zu reden – aber das 
wird nach und nach besser!

high school Fächer
High schools im ausland bieten oft komplett andere Fächer an als die  
deutschen schulen. du arbeitest zum Beispiel an einer Musicalproduktion 
mit, erwirbst erste Kenntnisse in der Gastronomie, automechanik, Medien-
wissenschaft oder gehst im Fach Outdoor Education zum snowboarden, 
Kajakfahren und lernst, wie man ein Floß baut. 

Viele High schools sind außerdem Ganztagsschulen, bei denen sport und 
andere Hobbys fest zum schulleben gehören. so kannst du genau das tun, 
was dir spaß macht. Weil die Freizeit an den High schools von allen gemein-
sam gestaltet wird, herrscht hier ein starkes Gemeinschaftsgefühl – und du 
findest sicher schnell Freunde!

schulZeugnisse unD 
team!-ZertiFikat 
natürlich gibt es in deinem Gast-
land auch Zeugnisse. in der Regel 
bekommst du nach jedem Term 
ein Zwischenzeugnis und am 
Ende des schuljahres das Jahres-
zeugnis. außerdem gibt es am 
Ende deines aufenthalts von uns 
das team!-Teilnehmerzertifikat. 
so kannst du deine High school 
Zeit auch ganz offiziell belegen.

programmablauF

wieDer Zuhause
Wir organisieren für alle Rück-
kehrer eine Welcome Back Party. 
Vielleicht triffst du da alte Bekann-
te wieder oder lernst neue Leute 
kennen? auf jeden Fall könnt ihr 
euch über eure Erlebnisse austau-
schen. Vielleicht möchtest du sogar 
selbst team!-Returnee werden und 
so den ‚neulingen‘ beim nächsten 
Vorbereitungstreffen Tipps und 
Erfahrungen weitergeben!
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staatliche high school 
mit schulwahl
Möchtest du eine High school im 
sonnigen Florida, in Kalifornien,  
an der Ostküste oder in utah besu-
chen? Mit dem schulwahlprogramm 
kannst du selbst entscheiden, wo 
du deinen aufenthalt verbrin-
gen möchtest.

priVate high school
Hier erwarten dich ein hohes  
akademisches niveau und ein 
umfangreiches Fächer- und sport-
angebot. die meisten schulen  
stehen unter konfessioneller  
Trägerschaft, sind aber offen  
gegenüber allen Glaubens- 
richtungen.  

staatliche high school 
ohne schulwahl
der Klassiker: Flexibilität und Of-
fenheit sind bei diesem Programm 
besonders gefragt, denn es führt 
dich an Orte, die dir den typischen 
‚american Way of Life‘ zeigen – 
auch außerhalb großer  
Metropolen. 

              dEinE 
MöglichKEitEn: 
UnbEgrEnzt

usa

Kalifornien

Washington

Oregon
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entDecke Die möglichkeiten
so groß und vielfältig wie ein ganzer Kontinent: die usa übertreffen so gut 
wie alles, was wir aus Europa kennen. Mit ihren vielen Klimazonen, mehre-
ren Zeitzonen und unterschiedlichen Kulturen kann man die usa fast nicht 
als ein einzelnes Land begreifen. Während man in den Kleinstädten gelassen 
dem alltag nachgeht, herrscht in den Metropolen hektisches Treiben. und 
wenn im Winter die nördlichen staaten schon schnee schaufeln, wird in 
Kalifornien immer noch gesurft. Wenn du in die usa reist, wirst du von 
vielen dingen nur einen ausschnitt erleben. aber es ist dein ausschnitt, dein 
aufenthalt in den usa. also egal, ob du im norden, süden, Osten, Westen 
oder in der Mitte der usa bist: dir steht eine aufregende und faszinierende 
Zeit bevor!

betreuung
in den usa hast du immer einen 
ansprechpartner, den sogenann-
ten area Representative, kurz 

‚area Rep‘. dieser hilft dir bei 
Fragen und Problemen 

gerne weiter. natürlich 
sind wir von team! wäh-
rend deines High school 
aufenthalts ebenfalls 
ansprechpartner für 
dich und deine Eltern. 

usa-runDreise
der perfekte Reisestart: dein High 
school aufenthalt in den usa 
beginnt – unabhängig vom ge-
wählten Programm – mit einer 
fünftägigen Rundreise zu den 
schönsten Metropolen der ameri-
kanischen Ostküste. Erlebe mit 
team! new York, Philadelphia und 
Washington d.C. Mehr infos zum 
ablauf der Rundreise findest du 
auf seite 10.

Weitere spannende informationen unter 
www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa

usa

Kalifornien

Nevada

Washington

Idaho

Montana

Wyoming

Utah

Arizona

Colorado

North Dakota

South Dakota

Nebraska

Minnesota

Iowa

Missouri

Arkansas

Louisiana

Mississippi

Tennessee

Alabama
Georgia

Florida

South 
Carolina

North 
Carolina

Virginia

Ohio

Michigan
Pennsylvania

New York

Maine

VT
NH

Mass

Conn

Conn: Connecticut 
Mass: Massachusetts 
NH: New Hampshire 
RI: Rhode Island 
VT: Vermont

RI

New Jersey

Maryland
Delaware

West 
Virginia

Illinois Indiana

Kentucky

Wisconsin

Kansas

Oklahoma

Texas

New Mexico

Oregon

FielD trips
Hast du Lust, während deines 
schulbesuchs in den usa z.B. 
auch Hawaii zu bereisen, mit dem 
Cable Car durch san Francisco zu 
fahren, am Grand Canyon zu ste-
hen oder Las Vegas einen Besuch 
abzustatten? dann kannst du bei 
unserer Partnerorganisation vor 
Ort mehrtägige aufregende ‚Field 
Trips‘ buchen.

team! vergibt ein
teilstipendium 
über 1.000 € 

sowie, als Mitgliedsorganisation  im Deutschen Fachverband High School (DFH), ein
Vollstipendium 

für die USA. Informiere dich unter:  www.team-sprachreisen.de/ high-school-aufenthalte/ stipendienfoerderung
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Heute geht es auf Erkundungstour 
durch ‚Big apple‘: auf dem Programm 
stehen natürlich die Freiheitsstatue, 
der Central Park, die Wall street und 
zum Lunch das Hafenviertel south 
street seaport. in den abendstunden 
schlendert ihr dann über den Times 
square mit seinen schillernden 
Leuchtreklamen – ein unglaubliches 
Erlebnis! 

Landung in new York. Willkommen  
in den usa! auf der Busfahrt zu  
eurer unterkunft bekommst du  
bereits einen ersten Eindruck von  
der Megametropole. nach eurer  
ankunft geht es dann hoch hinaus:  
die team!-Gruppe samt Betreuer  
fährt zum Empire state Building.  
Von hier aus hast du einen tollen  
Blick über new York.

Heute endet deine usa-Rundreise: 
abhängig von den abflugzeiten  
bleibt noch Zeit für einen ausflug ins 
historische Viertel von Washington, 
Capitol Hill. danach ist es aber so-
weit: du fliegst zu deiner Gastfamilie 
und dein eigentlicher auslandsauf-
enthalt beginnt.
 

Das ist der perfekte Start in deinen USA Aufenthalt: eine  

fünftägige Rundreise zu den schönsten Metropolen der  

amerikanischen Ostküste. Zusammen mit einer Gruppe von 

team!-Schülern und einem deutschsprachigen Betreuer geht 

es für dich nach New York, Philadelphia und Washington D.C. 

Alle Leistungen wie Ausflüge, Besichtigungen, Eintrittskarten, 

Unterkunft und Verpflegung sind bereits im USA Programm-

preis für ein Schulhalbjahr oder Schuljahr enthalten. 

usa

Heutiges Ziel ist Washington d.C.  
Vorher legt ihr noch einen stopp 
in Philadelphia ein. die stadt 
kennst du bislang wahrscheinlich 
nur aus dem Geschichtsunterricht: 
denn hier wurde die amerikani-
sche unabhängigkeitserklärung 
verkündet. Mit der Liberty Bell 
und der independence Hall be-
sucht ihr zwei bedeutsame  
historische stätten der usa. 

‚Cheeeese‘ – der Tag in der Haupt-
stadt der usa, Washington d.C., 
startet mit einem Gruppenfoto am 
Grant Memorial. anschließend 
besucht ihr das smithsonian, den 
weltweit größten Museumskom-
plex. Je nachdem, wie ihr in der 
Zeit liegt, unternehmt ihr noch 
eine geführte Tour durchs Capitol. 
den Tag lasst ihr beim gemeinsa-
men abendessen ausklingen.

der hier aufgeführte ablauf  
der Rundreise kann variieren.
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staatliche high school  
ohne schulwahl
das ist der Klassiker unter den usa High school Programmen. in welchem Bundesstaat 

du letztendlich zur schule gehst, weißt du vorab nicht. die Platzierung erfolgt landes-

weit, sodass du sowohl im Landesinneren als auch an der West- oder Ostküste der usa 

landen kannst. aber egal ob Colorado, Texas oder Florida – jede Region hat ihre Vorzüge 

und ihren eigenen Charakter. du wirst in jedem Fall die typische amerikanische Lebens-

art kennenlernen: besonders an der High school und bei deiner Gastfamilie. 

Fächer- und Sportangebot

du entscheidest: das Fächerangebot an amerikanischen High schools ist sehr vielfältig. 

Mit unterstützung eines Lehrers deiner schule stellst du dir deinen stundenplan indivi-

duell zusammen. in der Regel musst du zwei bis drei Pflichtfächer wie Englisch, Mathe-

matik und amerikanische Geschichte belegen. darüber hinaus wählst du zwischen ver-

schiedenen sprachen, natur- und Geisteswissenschaften sowie technischen und künst-

lerischen Fächern. du belegst dann beispielsweise spanisch, Tourismus, Zoologie oder 

auch Fotografie und Webdesign.

School Spirit

Wie du vielleicht schon gehört hast, hat die High school eine ganz besondere Bedeutung 

für amerikanische schüler. Hier verbringen sie den Großteil ihrer Zeit. und das nicht nur 

während des regulären unterrichts, sondern auch an den nachmittagen: als Mitglied in 

einem sportteam, bei den Cheerleadern, in der schulband, Theatergruppe oder im Wis-

senschaftsclub. und hier erlebst du dann auch den ‚school spirit‘: ein Gefühl der Ver-

bundenheit, wenn sich die schulteams z.B. bei sportturnieren, aufführungen und Wett-

bewerben gegen andere schulen behaupten.  

denn dann wird kräftig gejubelt, angefeuert  

und mitgefiebert – erlebe es einfach selbst!
dauer/Abreisetermine/Preise 2016

schulhalbjahr:   August/September 2016 - Januar 2017 9.190,– €

schuljahr:   August/September 2016 - Mai/Juni 2017 9.490,– €

usa

landesweite Platzierung

programm-infos
Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: Schuljahr, Schulhalbjahr 
• landesweite Platzierung
• Abreise im August/September 2016
• spätester Bewerbungstermin: 31. März 2016
• Es werden keine Bewerbungsgebühren  

erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt in die USA und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands  

und der USA 
• 5-tägige rundreise in den usa 
• Unterbringung und Verpflegung  

in der Gastfamilie 
• Unterricht an der High School 
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und 

Teilnehmer, anschließendes Seminar mit  
einer Übernachtung für die Teilnehmer 

• ausführliches Informationsmaterial 
• Visumsberechtigung
• Sevis-Gebühr

Nicht im Preis enthalten
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge 

durch die Fluggesellschaften
• Versicherung: Schulhalbjahr 350,– €/  

Schuljahr 700,– €
• Field Trips

Mehr infos unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa 11



usa

staatliche high school mit schulwahl

Kalifornien

utah

Florida

Dr. Michael M. Krop Senior High School
in Hallandale Beach, Florida
der Küstenort Hallandale Beach  
(ca. 39.000 Einwohner) liegt rund  
20 Meilen nördlich von Miami.  

Besonderheiten der High School: ‚sTaR‘-akademie 
mit ausgezeichnetem unterricht in Bereichen wie 
Gesang, schauspiel, Zeichnen und Fotografie; 
weitläufiges schulgelände mit sehr guten Trai-
ningsmöglichkeiten für z.B. Leichtathletik,  
Baseball und Basketball 

Fächer: z.B. Französisch, Journalismus, 
Programmieren, Tanz, digital design, Kochen, 
Recht, umweltwissenschaften 

Sport & Freizeit: z.B. Tennis, Volleyball, Wasser-
polo, Fußball, Filmclub, Kreatives schreiben 

Schülerzahl: 2.795 

Miami Beach Senior High School
in Miami Beach, Florida
Miami Beach (ca. 87.000 Einwohner)  
befindet sich auf einer vorgelagerten  
insel vor der Metropole Miami.

Besonderheiten der High School: ausgezeichnete 
schule mit langer Tradition; unterschiedliche aka-
demien mit Kursen in den Bereichen Tourismus, iT, 
digitale Medien, umweltwissenschaften und  
Performing arts 

Fächer: z.B. spanisch, Politik, Theater, Gastronomie, 
Robotik, sea Turtle Program, World Ocean Watch 

Sport & Freizeit: z.B. Tauchen, Basketball, Football, 
Baseball, Filmclub, debattierclub 

Schülerzahl: 2.400 

Timpview High School in Provo, Utah
die stadt Provo (ca. 115.000 Einwohner) 
befindet sich in der nähe von salt Lake City 
und grenzt an den utah-see.  

Besonderheiten der High School: schulgelände 
mit Footballfeld sowie Tennis- und Baseballplätzen; 
breites angebot an akademischen und außerschuli-
schen Kursen (mehr als 25 Clubs und aGs) 

Fächer: z.B. astronomie, Modedesign, Französisch, 
digitale Medien, Kinderpflege, Marketing,  
TV-Produktion 

Sport & Freizeit: z.B. Baseball, Volleyball, Tennis, 
schwimmen, Lacrosse, Jahrbuch, schulband 

Schülerzahl: 1.960

Mehr infos zu den jeweiligen high Schools und weitere Schulen unter    www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa12

Massachusetts

du möchtest selbst bestimmen, in welcher stadt du leben und an welche High school du 

in den usa gehen wirst? dann ist dieses Programm genau das richtige für dich. denn hier 

kannst du die High school auswählen, die am besten zu deinen interessen und Wünschen 

passt. die ausgesuchten High schools befinden sich an der Küste Floridas oder Kaliforni-

ens, in der nähe von Boston in Massachusetts oder – umgeben von beeindruckender 

natur – im Bundesstaat utah. Hier findest du eine auswahl an schulen, die wir anbieten. 

‚Von gemeinsamen  

Poolpartys und  

Grillnachmittagen bis zu  

Besuchen in Sea World Orlando  

und Shoppen in der Mall war  

alles dabei. Ich fühlte mich schnell 

als vollständiges Mitglied der  

Familie, da mich alle offen und 

freundlich aufnahmen.‘ 

hannah – Florida



usa

programm-infos
Kurzinfos
•  Aufenthaltsdauer: Schuljahr, Schulhalbjahr 
• mit Orts- und Schulwahl
• Abreise im August/September 2016
• spätester Bewerbungstermin: 31. März 2016
• Es werden keine Bewerbungsgebühren 

erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt in die USA und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands  

und der USA 
• 5-tägige rundreise in den usa 
• Unterbringung und Verpflegung in der 

Gastfamilie 
• Unterricht an der High School 
• Schulgebühren
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und 

Teilnehmer, anschließendes Seminar mit 
einer Übernachtung für die Teilnehmer 

• ausführliches Informationsmaterial 
• Visumsberechtigung
• Sevis-Gebühr

Nicht im Preis enthalten
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge 

durch die Fluggesellschaften
• Versicherung: Schulhalbjahr 350,– €/  

Schuljahr 700,– €
• Field Trips

Hopkinton High School 
in Hopkinton, Massachusetts
Rund 50 Kilometer von Boston entfernt, 
umgeben von einigen seen, liegt der  
sympathische Ort Hopkinton  
(ca. 14.000 Einwohner).

Besonderheiten der High School: vielseitiges 
Fächerangebot, u.a. mit collegevorbereitenden 
Kursen in Kreatives schreiben, Psychologie und 
Literaturwissenschaften

Fächer: z.B. Französisch, Filmproduktion, Zoologie, 
Webdesign, Fotografie, Wellness, Forensik 

Sport & Freizeit: z.B. Hockey, Football, Tennis,
Lacrosse, Robotik-aG, Jazz-Band 

Schülerzahl: 1.050 

Morro Bay High School  
in Morro Bay, Kalifornien
der Küstenort Morro Bay (ca. 10.000  
Einwohner) liegt zwischen san Francisco 
und Los angeles. 

Besonderheiten der High School: unmittelbare 
Lage am strand; umfangreiches sportangebot  
mit z.B. Wasserpolo, Cross Country, Football,  
Golf und Leichtathletik

Fächer: z.B. spanisch, agrarwissenschaften, 
architektur, design, Home Economics, Band 

Sport & Freizeit: z.B. Tennis, schwimmen, 
Basketball, Fußball, schachclub, Jahrbuch 

Schülerzahl: 1.050 

Mehr infos zu den jeweiligen high Schools und weitere Schulen unter    www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa 13

dauer/Abreisetermine/Preise 2016

 Schulhalbjahr* Schuljahr**

Dr. Michael M. Krop Senior High School 14.570,– € 22.160,– €

Miami Beach Senior High School 14.570,– € 22.160,– €

Timpview High School 14.180,– € 21.500,– €

Hopkinton High School 17.430,– € 27.840,– €

Morro Bay High School 16.370,– € 25.690,– €

Calabasas High School 15.690,– € 24.420,– €

*Schulhalbjahr: August/September 2016 bis Dezember 2016/Januar 2017 
**Schuljahr: August/September 2016 bis Mai/Juni 2017

Calabasas High School  
in Calabasas, Kalifornien
nördlich von Los angeles, unweit der  
Pazifikküste, befindet sich die Kleinstadt 
Calabasas (ca. 24.000 Einwohner). 

Besonderheiten der High School: zählt zu den 
besten schulen Kaliforniens; schulgelände mit 
mehreren Tennis- und Baseballplätzen, einem 
Footballfeld und einem außenpool; vielfältiges 
Fächerangebot mit speziellen Programmen für 
Tanz, Musik und Theater 

Fächer: z.B. Französisch, spanisch, Journalismus, 
design, Politik, Robotik, automechanik 

Sport & Freizeit: z.B. Football, Volleyball, Lacrosse, 
Wasserpolo, schülerzeitung, surf-aG 

Schülerzahl: 2.000 



NLF statt NFL und weniger Sterne

usa

Private High schools sind in den usa weit verbreitet. die moderne schulausstattung, kleine Klassen und individuelle 

Betreuung durch ausgezeichnete Lehrer bieten dir ein optimales Lernumfeld. außerdem gibt es ein breites angebot  

an Fächern und außerschulischen aktivitäten. Viele der schulen haben einen konfessionellen Träger, sie sind aber  

schülern aller Glaubensrichtungen gegenüber offen.

 

Bei deiner Bewerbung benennst du eine schule aus unserem Private High school Programm. außerdem wollen wir  

von dir wissen, ob es schulfächer und sportarten gibt, die du gern in den usa weiterführen möchtest. so hast du die 

Möglichkeit, Fächer wie Französisch oder Latein oder sportarten wie Leichtathletik und Volleyball in den usa zu  

belegen. anhand deiner angaben schlagen wir dir anschließend schulen vor. Einige Beispiele für Private High schools 

findest du hier. 

Mehr infos zu den jeweiligen high Schools und weitere Schulen unter    www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa

idaho Wisconsin

north Carolina

Kalifornien

new Mexico

private high school

‚Der Teamgeist  

an amerikanischen Schulen  

ist unglaublich groß.  

Bei Footballspielen hat sich  

die ganze Schule passend zu  

unseren Schulfarben angezogen,  

um die Mannschaft anzufeuern.  

Diese Stimmung sollte man  

auf jeden Fall erlebt haben!‘ 

ella – ohio

Kings Christian School  
in Lemoore, Kalifornien
Lemoore (ca. 25.000 Einwohner) liegt  
auf halbem Weg zwischen Los angeles  
und san Francisco; zudem etwa eine  
autostunde vom sequoia national Park  
mit seinen beeindruckenden Mammut-
bäumen entfernt. 

Besonderheiten der High School: ausbildung 
schwerpunktmäßig in Religion, sprachen, Mathe-
matik, natur- und sozialwissenschaften; soziales 
Engagement als wichtiger Bestandteil der schuli-
schen ausbildung und der außerschulischen  
aktivitäten 

Fächer: z.B. spanisch, Kreatives schreiben, 
Wirtschaft, Politik, Home Economics 

Sport & Freizeit: z.B. Basketball, Fitness, 
Cross Country, Chor, Cheerleading

Schülerzahl in der Oberstufe: 85

Riverstone International School 
in Boise, Idaho
die Hauptstadt des Bundesstaates idaho, 
Boise (ca. 200.000 Einwohner), wird auch 
‚City of Trees‘ genannt; umliegend  
befinden sich das Erholungsgebiet Green 
Belt und das Rock Climbing Center. 

Besonderheiten der High School: umfangreiches 
sprachenangebot mit z.B. Französisch, spanisch, 
Chinesisch, Koreanisch und Türkisch; abwechs-
lungsreiche sport- und Outdooraktivitäten wie 
snowboarden, Klettern, Campingtouren, Rafting- 
und Backpackingtrips

Fächer: z.B. astronomie, Literatur, Fotografie, 
Psychologie, spanisch, Theater 

Sport & Freizeit: z.B. schwimmen, Volleyball, 
Kajakfahren, Fußballclub, Tanzen

Schülerzahl in der Oberstufe: 115 

St. Pius X High School  
in Albuquerque, New Mexico
albuquerque (ca. 550.000 Einwohner) ist 
die größte stadt new Mexicos und eine  
der ältesten städte der usa; hier herrscht 
ein angenehm warmes Klima mit etwa  
300 sonnentagen im Jahr. Jährliches  
Highlight: international Balloon Fiesta.

Besonderheiten der High School: schulgelände 
befindet sich auf einem ehemaligen unicampus 
mit Baseballfeldern und einem Footballfeld;  
25 verschiedene Clubs und aGs, beispielsweise  
in sprachen, soziales, Kunst und Musik 

Fächer: z.B. umweltwissenschaften, Journalismus, 
Grafikdesign, sozialkunde, spanisch 

Sport & Freizeit: z.B. schwimmen, Fechten, 
Cheerleading, Outdoorclub, Bowlingclub  

Schülerzahl in der Oberstufe: 810
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NLF statt NFL und weniger Sterne

usa

programm-infos
Kurzinfos
•  Aufenthaltsdauer: Schuljahr, Schulhalbjahr 
• mit Orts- und Schulwahl
• Abreise im August/September 2016
• spätester Bewerbungstermin: 31. März 2016
• Es werden keine Bewerbungsgebühren 

erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt in die USA und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands  

und der USA 
• 5-tägige rundreise in den usa 
• Unterbringung und Verpflegung in der 

Gastfamilie 
• Unterricht an der High School
• Schulgebühren
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und 

Teilnehmer, anschließendes Seminar mit 
einer Übernachtung für die Teilnehmer 

• ausführliches Informationsmaterial 
• Visumsberechtigung
• Sevis-Gebühr

Nicht im Preis enthalten
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge 

durch die Fluggesellschaften
• Versicherung: Schulhalbjahr 350,– €/  

Schuljahr 700,– €
• Field Trips

dauer/Abreisetermine/Preise 2016

 Schulhalbjahr* Schuljahr**

Kings Christian School 11.990,– € 16.680,– €

Riverstone International School 11.990,– € 16.680,– €

St. Pius X High School 13.180,– € 18.990,– €

Winnebago Lutheran Academy 13.180,– € 18.990,– €

Bishop McGuiness High School 11.990,– € 16.680,– €

Brethren Christian High School 13.180,– € 18.990,– €

*Schulhalbjahr: August/September 2016 bis Dezember 2016/Januar 2017 
**Schuljahr: August/September 2016 bis Mai/Juni 2017

Mehr infos zu den jeweiligen high Schools und weitere Schulen unter    www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/usa

Brethren Christian High School  
in Huntington Beach, Kalifornien
die ‚surf City‘ Huntington Beach (ca. 
190.000 Einwohner) begeistert mit einem 
15 Kilometer langen strand; Los angeles 
liegt etwa eine autostunde entfernt.

Besonderheiten der High School: sehr weitläufi-
ges schulgelände, etwa zwei Meilen vom strand 
entfernt; breites ‚Fine arts‘-Programm u.a. mit 
Theater, Chor, Jazz-Band, Zeichnen und Holzver-
arbeitung; außerdem sportanlagen für Basketball, 
Fußball und Baseball 

Fächer: z.B. informatik, Geografie, sportlehre, 
digitale Medien, spanisch, Wirtschaft 

Sport & Freizeit: z.B. Leichtathletik, softball, 
Football, Volleyball, surfclub, Filmclub 

Schülerzahl in der Oberstufe: 250

Winnebago Lutheran Academy  
in Fond du Lac, Wisconsin
der name Fond du Lac (ca. 42.000  
Einwohner), französisch für ‚am Fuß des 
sees‘, leitet sich aus der Lage der stadt  
am südende des Lake Winnebago ab. 

Besonderheiten der High School: familiäre 
atmosphäre; breites Fächerangebot mit  
speziellen Kursen wie Kochen, architektur  
oder Computertechnologie; individuelle  
schülerbetreuung durch kleine Klassen 

Fächer: z.B. anatomie, Film, astronomie, 
spanisch, Holzverarbeitung 

Sport & Freizeit: z.B. schwimmen, Ringen, 
Basketball, schauspielclub, softballteam 

Schülerzahl in der Oberstufe: 350

Bishop McGuiness High School  
in Kernersville, North Carolina
die idyllische Kleinstadt Kernersville (ca. 
17.000 Einwohner) befindet sich im Herzen 
von north Carolina, im Osten der usa. 

Besonderheiten der High School: sehr gute aus-
stattung mit z.B. Media Center, Computerräumen, 
Bibliothek, Laboren sowie Tanz-, Kunst- und Musik-
studios; außerdem gute Trainingsbedingungen 
durch die außenanlagen mit Fußball-, Baseball-, 
Lacrosse-, Football- und softballfeld 

Fächer: z.B. Botanik, Literatur & Film, Wirtschaft, 
Grafikdesign, Fotografie, Französisch 

Sport & Freizeit: z.B. Baseball, Lacrosse, softball, 
Basketball, Tennis, autoclub, Jahrbuch

Schülerzahl in der Oberstufe: 580
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Kanada ist ein Traumland vieler auswanderer, 
abenteurer und Outdoor-Liebhaber. Mehr als zwei 
drittel der Landesfläche sind unberührte natur mit 
großen Waldgebieten, seen und Bergketten. den 
Gegensatz dazu bildet der Trubel in den Großstädten 
wie Vancouver, Montréal, Toronto und Winnipeg. 
Kanada gliedert sich in Provinzen und Territorien, 
in denen Englisch die amtssprache ist, aber auch 
Französisch gesprochen wird. in der Provinz 
Québec ist Französisch erste amtssprache.  
du hast die Wahl, ob du in Englisch- oder  
Französisch-Kanada zur schule gehen willst. 

kanaDa

WElcoME &  
biEnvEnUE!

ontario

manitoba

british 
columbia

Northwest Territories

Alberta

Saskatchewan
unter  

www.team- 
sprachreisen.de

Yukon
Nunavut
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schule
der ausbildungsstandard kanadi-
scher schulen ist sehr hoch, das 
Fächerangebot und das sportpro-
gramm sind vielfältig. in British 
Columbia, Ontario und Manitoba 
wird in der Regel auf Englisch 
unterrichtet. Viele High schools 
bieten zusätzlich ein ‚French im-
mersion Program‘ an, d.h. einige 
Kurse werden auf Französisch 
gehalten. 

kanaDa

betreuung 
Während deines Kanada 
aufenthalts steht dir der 
international student Coordina-
tor der schule als ansprechpart-
ner zur seite. Er unterstützt dich 
z.B. auch beim Zusammenstellen 
deines stundenplans. Zudem hilft 
dir der sogenannte Guidance 
Counselor des schuldistrikts bei 
Problemen weiter.

programm-infos
Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: flexibel wählbar,  

ab einem Monat

• mit Orts- und Schulwahl

• Abreisetermin flexibel wählbar

• spätester Bewerbungstermin: 8 Wochen vor Abreise

• Es werden keine Bewerbungsgebühren erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt nach Kanada und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands und Kanadas
• Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie
• Unterricht an der High School
• reguläre Schulbücher
• Schulgebühren
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und 

Teilnehmer, anschließendes Seminar mit einer 
Übernachtung für die Teilnehmer

• ausführliches Informationsmaterial
• Visumsberechtigung
• Krankenversicherung

Nicht im Preis enthaltene Leistungen
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Unterrichtsmaterial
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge  

durch die Fluggesellschaften

Weitere schulen und spannende informationen unter  
www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/kanada

Québec
ontario

unter  
www.team- 

sprachreisen.de

Newfoundland 
and Labrador

Nova Scotia

Prince Edward 
Island

New 
Brunswick

british  

columbia

manitoba

orts- unD  
schulwahl
in den von team! angebotenen eng-
lischsprachigen Provinzen British 
Columbia, Manitoba und Ontario 
(unter www.team-sprachreisen.de) 
wählst du einen schuldistrikt und 
dort den Ort und die schule für 
deinen High school aufenthalt in 
Kanada selbst aus. in der franzö-
sischsprachigen Provinz Québec 
wirst du provinzweit platziert.

team! vergibt ein

teilstipendium 
über 1.000 € für einen 5- oder 10-monatigen  High School Aufenthalt im englischsprachigen Teil Kanadas. 
Informiere dich unter: 

www.team-sprachreisen.de/ high-school-aufenthalte/ stipendienfoerderung
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Maple Ridge & 
Pitt Meadows

british  
columbia

kanaDa

die zwei städte (insgesamt ca. 90.000 Einwohner) befinden sich etwa 40 Kilometer östlich 

von Vancouver, der größten stadt in der Provinz British Columbia. umgeben von schönster 

natur, kannst du in der umgebung z.B. Reiten, Wandern, Radfahren und Kanufahren. Beliebt 

sind auch Touren mit dem ‚Paddlewheeler‘, einem historischen Raddampfer, auf dem Fraser 

River oder begleitete skitouren in die Berge. in den ‚Cities of Festivals‘, wie die beiden Orte 

genannt werden, finden zudem regelmäßig Musikevents, straßenfeste und Paraden statt.  

die Metropole Vancouver ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

seit vielen Jahren nehmen die High schools im schuldistrikt Maple Ridge & Pitt Meadows 

schüler aus anderen Ländern auf. du wirst freundlich empfangen und kannst dort viele un-

terschiedliche Fächer belegen, die du aus deiner Heimatschule wahrscheinlich noch nicht 

kennst. Beliebt sind z.B. Kurse in Journalismus, Tourismus, Webdesign oder auch Theater und 

Kochen. internationale schüler können außerdem an Outdooraktivitäten und Touren zu den 

sehenswürdigkeiten von British Columbia teilnehmen. im sommer geht es z.B. zum Klettern, 

Kanufahren, Windsurfen, mit dem Bananaboat über den Harrison Lake oder zum sightseeing 

nach Vancouver. Links sind die schulen aufgelistet, die du in Maple Ridge und Pitt Meadows 

auswählen kannst. 

Garibaldi Secondary School 

Besondere Fächer: z.B. Französisch, Film & TV, 
Marketing, schauspiel, Wirtschaft, Technik,  
Gitarre, arts academy (Theater) 

Sport & Freizeit: z.B. Volleyball, Basketball, 
Badminton, schwimmteam, Tischtennisclub,  
snowboardclub, Fotoclub

Schülerzahl: 1.020 Lage: Maple Ridge

Maple Ridge Secondary School 

Besondere Fächer: z.B. French immersion 
Program, Musikprogramm (Band, Chor, Gitarre), 
digital art academy mit z.B. 3d-animation,  
Webdesign, Bildbearbeitung 

Sport & Freizeit: z.B. Hockey, Fußball, Rugby, 
Curling, Basketball, Mountainbikeclub,  
Outdoorclub

Schülerzahl: 1.550 Lage: Maple Ridge

Pitt Meadows Secondary School 

Besondere Fächer: z.B. French immersion 
Program, Home Economics, automechanik,  
Tourismus, Physical Education mit Klettern,  
Kajakfahren und schwimmen 

Sport & Freizeit: z.B. Basketball, Golf, Football, 
Track & Field, Hockey academy, Theater

Schülerzahl: 1.050 Lage: Pitt Meadows

Westview Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Marketing, Kochen, 
Modedesign, 3d-animation, Französisch,  
spanisch, spieledesign, Holzverarbeitung

Sport & Freizeit: z.B. Fitness, Hockey, Volleyball, 
Rugby, ski- und snowboardclub, Buchclub 

Schülerzahl: 1.000 Lage: Maple Ridge

british columbia:  
maple ridge & pitt meadows 

dauer/Abreisetermine/Preise 2016  (gültig für alle vier Schulen)

Abreise zwischen Januar 2016 und Juni 2017  (nicht während der Schulferien im Juli und August 2016)

3 Monate 6.610,– € 4 Monate 8.150,– €

5 Monate 9.710,– € 6 Monate 11.110,– €

7 Monate 12.560,– € 8 Monate 14.050,– €

9 Monate 15.310,– € 10 Monate 16.670,– €
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kanaDa

british  
columbia

in West Vancouver leben heißt: am Vormittag in den Bergen der angrenzenden north 

shore Mountains snowboarden und am nachmittag am strand entspannen. die etwa 

44.000 Einwohner West Vancouvers genießen eine tolle Kombination aus natur und  

Großstadtflair – immerhin ist Vancouver praktisch um die Ecke. in den sommermonaten 

kannst du Fahrrad fahren, klettern und in den Parks Basketball oder Fußball spielen,  

im Winter dagegen geht’s zum skifahren in die Berge. Zum shoppen ist das Park Royal 

shopping Centre die erste adresse in West Vancouver – oder aber du stöberst in den 

vielen kleinen Geschäften im Zentrum. 

die High schools im schuldistrikt West Vancouver zählen zu den besten British  

Columbias. die moderne ausstattung u.a. mit Laboren, Theater- und Musikräumen,  

Fotostudio und sportanlagen ist ein großes Plus der schulen. Vor schulbeginn kannst  

du an einem zweiwöchigen Vorbereitungskurs teilnehmen. intensiver Englisch-

unterricht sowie unterschiedliche Freizeitaktivitäten wie ausflüge in die Region  

sollen dir den Einstieg in die neue umgebung erleichtern. der Vorbereitungskurs  

ist optional buchbar. 

british columbia: 
west Vancouver 

dauer/Abreisetermine/Preise 2016  (gültig für alle drei Schulen)

ohne orientierungsseminar:

5 Monate ab Ende Januar 2016, September 2016 oder Ende Januar 2017 11.260,– €

10 Monate ab September 2016 19.470,– €

mit orientierungsseminar:

5,5 Monate ab August 2016 12.270,– €

10,5 Monate ab August 2016 20.070,– €

Rockridge Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Home Economics, 
Französisch, spanisch, Filmproduktion, iT,  
Performing arts Program u.a. Band und Theater 

Sport & Freizeit: z.B. Rugby, Fußball, Hockey, 
skifahren, Mountainbiken, Kanadaclub,  
schachclub, Badminton 

Schülerzahl: 1.000

Sentinel Secondary School

Besondere Fächer: z.B. French immersion 
Program, spanisch, Chor, Psychologie, Japanisch, 
Home Economics, Tanzen 

Sport & Freizeit: z.B. Hockey, schwimmen, 
Volleyball, snowboarden, Tennis, Frisbee,  
Ruderclub, Theatergruppe 

Schülerzahl: 1.100

West Vancouver Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Marketing, automechanik, 
neue Medien, Englische Literatur, Home Econo-
mics, Französisch, Orchester

Sport & Freizeit: z.B. Rugby, Basketball, skifahren, 
Volleyball, schwimmen, Gymnastik, Curling,  
Jahrbuch 

Schülerzahl: 1.500

‚Vancouver war  

einfach die perfekte Stadt.  

Warum? Ganz einfach: Die  

Stadt ist nicht zufällig schon  

mehrfach als lebenswerteste  

Stadt der Welt gewählt worden.  

Hier gibt es wirklich alles, was  

man sich zum Leben wünscht  

und für einen perfekten  

Auslandsaufenthalt  

braucht.‘ 

Jan

West Vancouver
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british  
columbia

kanaDa

Comox Valley befindet sich auf Vancouver island. die insel ist flächenmäßig die  

größte der Provinz British Columbias (und sogar nordamerikas) und auch eine der  

landschaftlich sehenswertesten. Über die insel hinweg zieht sich ein Gebirgszug –  

ideal für Wintersportaktivitäten – seen, Flüsse und natürlich auch strände laden  

zum schwimmen und sonnenbaden ein. 

Viele Künstler und Kunsthandwerker haben sich außerdem auf der insel niedergelassen 

– insbesondere die traditionelle Kultur der ureinwohner wird dir bei einem streifzug 

durch Galerien und Museen begegnen. Vielleicht hast du ja die typischen bunten Totem-

pfähle schon mal auf Bildern gesehen? Kurzum: auf Vancouver island gibt es viel natur 

und kanadische Kultur zu erleben!

die von uns angebotenen High schools befinden sich im schuldistrikt Comox Valley,  

in den Gemeinden Comox und Courtenay, und sind sehr gut ausgestattet. Zum Campus-

gelände gehören meist mehrere sportanlagen, Theater- und Musikräume, Technik- 

werkstätten, wissenschaftliche Labore und Computerräume.

Georges P. Vanier Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Explore Program 
(Campingausflüge, Kajak- und Klettertouren,  
Kurse zum Ökosystem u.v.m.), iT, Tanzen,  
Fotografie, Kriminologie, automechanik 

Sport & Freizeit: z.B. Fußball, Hockey, Basketball, 
Rugby, skiteam, Wissenschaftsclub 

Schülerzahl: 1.200 Lage: Courtenay

Highland Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Tourismus, Kochen, 
Webdesign, Erdkunde, skulptur & Malerei,  
schülerzeitung  

Sport & Freizeit: z.B. Basketball, Cross Country, 
Fußball, Jahrbuch, Musical, Outdoorclub,  
Field Trips für internationale schüler,  
z.B. zum Whalewatching und skifahren 

Schülerzahl: 740 Lage: Comox

Mark R. Isfeld Secondary School

Besondere Fächer: z.B. French immersion 
Program, spanisch, spieleentwicklung,  
Journalismus, Holzverarbeitung,  
schmuckdesign, Meeresbiologie 

Sport & Freizeit: z.B. schwimmen, Basketball, 
snowboarden, Bowling, Rugby, Fitness,  
Robotikteam, Band, Gärtnern 

Schülerzahl: 630 Lage: Courtenay

british columbia: comox Valley 

Comox Valley/ 
   Vancouver island

dauer/Abreisetermine/Preise 2016  (gültig für alle drei Schulen)

Abreise zwischen Januar 2016 und Juni 2017  (nicht während der Schulferien im Juli und August 2016)

1 Monat 3.970,– € 2 Monate 5.820,– €

3 Monate 7.460,– € 4 Monate 9.170,– €

5 Monate 10.770,– € 6 Monate 12.340,– €

7 Monate 13.940,– € 8 Monate 15.440,– €

9 Monate 16.840,– € 10 Monate 18.420,– €
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british  
columbia

kanaDa

das Meer vor der Haustür, lange Küstenabschnitte und ein ganzjährig mildes Klima: 

Willkommen am südlichen Ende von Vancouver island, im schuldistrikt saanich!  

aber nicht nur landschaftlich hat die Gegend einiges zu bieten: neben entspannten 

Küstenorten wie sidney befindet sich hier auch die Provinzhauptstadt Victoria. Zu 

ihren sehenswürdigkeiten zählen z.B. das Royal British Columbia Museum, Butchart 

Gardens, Craigdarroch Castle und der Hafen. 

das nördlich gelegene sidney ist dagegen ausgangspunkt für Boots- und Kajaktou-

ren, segelausflüge und – besonders beliebt – Whalewatching. insbesondere in den 

Monaten Mai und Juni stehen die Chancen gut, Orcas zu beobachten. 

der schuldistrikt saanich gehört zu den besten in British Columbia. Mit dem breiten 

Fächerangebot und den High school sports bieten die schulen ein exzellentes akade-

misches und sportliches Programm. Ein besonderer schwerpunkt liegt zudem im 

künstlerischen Bereich – entsprechend verfügen die High schools über Theater- und 

Musikräume und technische ausstattung für z.B. Ton- und Filmschnitt. Wähle aus 

folgenden schulen:

Claremont Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Französisch, Psychologie, 
digital Media, Journalismus, Fotografie, Fine arts 
Program (Tanzen, Musical, Film & Fernsehen, Chor, 
Fotografie u.a.) 

Sport & Freizeit: z.B. Lacrosse, Rudern, Basketball, 
schwimmen, Tennisclub, Curlingclub 

Schülerzahl: 1.100 Lage: Großraum Victoria

Parkland Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Parkland Marine 
(segeln, Kajakfahren, Bootsrestauration u.v.m.), 
Elektrotechnik, Französisch, spanisch, Musical, 
schauspiel, Bildhauerei, digital Media 

Sport & Freizeit: z.B. schwimmen, Volleyball, 
Badminton, Mountainbiken, Yoga 

Schülerzahl: 800 Lage: sidney

Stelly’s Secondary School

Besondere Fächer: z.B. Meeresbiologie, 
Kommunikationswissenschaften, French  
immersion Program, Modedesign, automechanik

Sport & Freizeit: z.B. Klettern, Bouldern, 
schwimmen, Rudern, Badminton, Radfahren, 
Theater, Big Band 

Schülerzahl: 1.170 Lage: saanichton

british columbia: saanich  

‚Meine Fächer  

waren z.B. Foods,  

Psychologie, Japanisch und  

Outdoor Pursuits – Überleben in 

der Wildnis inklusive 4-tägigem  

Trip in die Berge. Das war das  

beste Erlebnis überhaupt!  

Das kanadische Schulsystem  

begeisterte mich mit seiner  

Abwechslung.‘  

sina

saanich/ 
Vancouver island

dauer/Abreisetermine/Preise 2016  (gültig für alle drei Schulen)

Abreise zwischen Januar 2016 und Juni 2017  (nicht während der Schulferien im Juli und August 2016)

3 Monate 7.250,– € 4 Monate 8.920,– €

5 Monate 10.570,– € 6 Monate 12.120,– €

7 Monate 13.760,– € 8 Monate 15.270,– €

9 Monate 16.660,– € 10 Monate 17.970,– €
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Winnipeg

kanaDa

manitoba

in Winnipeg findest du eine multikulturelle und weltoffene Großstadt (ca. 700.000 Ein-

wohner) vor, die über ein großes Freizeitangebot verfügt. Zahlreiche kulturelle Ereignisse 

wie Musikfestivals und vor allem sportveranstaltungen des Eishockey- und Canadian-

Footballteams von Winnipeg finden hier statt. 

Ein beliebter Treffpunkt bei den Bewohnern und Besuchern der stadt ist ‚The Forks‘:  

Hier trifft man sich zum shoppen, Essen gehen, skaten oder zum spaziergang entlang  

der Flusspromenade. Weitere Highlights von Winnipeg sind die vielen Museen, Galerien, 

der ‚assiniboine Park Zoo‘, der historische ‚Exchange district‘ und ‚Winnipeg square‘, eine 

große unterirdische shoppingmall. Warme sommer und schneereiche Winter sorgen  

außerdem dafür, dass du verschiedensten Outdooraktivitäten, von Kajakfahren über  

Reiten und Klettern bis hin zu skifahren oder Hundeschlittentouren, nachgehen kannst.

unsere High schools in Winnipeg, im schuldistrict Pembina Trails*, sind bekannt für die 

individuelle Förderung ihrer schüler. die schulen verfügen zudem über eine moderne 

technische ausstattung und ein anspruchsvolles akademisches Programm. Welche High 

school die beste für dich ist, hängt von deinen Wünschen und interessen ab.  

Links findest du einige schulbeispiele.

manitoba: winnipeg 

‚Die Vielfalt des  

Fächerangebots wäre in  

Deutschland unvorstellbar.  

Zu meinen Fächern zählten u.a. 

Drama, Graphic Arts und Wood 

Work. In Drama übten wir Theater-

stücke ein, in Graphic Arts gestal-

teten wir Poster und Logos am  

Computer. Und in Wood Work  

habe ich sogar einen Tisch  

geschreinert.‘  

Victoria

Fort Richmond Collegiate

Besondere Fächer: z.B. Französisch, Tourismus, 
Grafikdesign, Videoproduktion, Holz- und Metall-
verarbeitung, Field Trips für internationale schüler 

Sport & Freizeit: z.B. Hockey, Wasserpolo, Cross 
Country, Fußball, Filmclub, Theater, Jahrbuch, 
Wildernessclub 

Schülerzahl: 950

Oak Park High School

Besondere Fächer: z.B. Französisch, Chinesisch, 
spanisch, Wirtschaft, architektur, umweltwissen-
schaften, Webdesign 

Sport & Freizeit: z.B. Volleyball, Tennis, softball, 
Fußball, Tanzen, surfteam, Robotikclub, slam 
Poetry Club, international Food Club 

Schülerzahl: 900

Shaftesbury High School

Besondere Fächer: z.B. Wirtschaft, Psychologie, 
Jazz-Band, Geografie, Recht, Zeichnen 

Sport & Freizeit: z.B. Cheerleading, Rugby, 
Volleyball, Basketball, Badminton, Hockeyteam, 
Golfclub, skitrip, Fahrradclub, Jahrbuch 

Schülerzahl: 700

Vincent Massey Collegiate

Besondere Fächer: z.B. French immersion 
Program, Computertechnologie, spanisch,  
soziologie, Psychologie, Videoproduktion 

Sport & Freizeit: z.B. Fitness, Handball, Hockey, 
Lacrosse, Rugby, Fußball, Wasserpolo, schachlub, 
schülerzeitung, Outdoorclub, Gitarre, Tanzen 

Schülerzahl: 1.150

*weitere schuldistrikte auf anfrage

dauer/Abreisetermine/Preise 2016  (gültig für alle vier Schulen)

Abreise zwischen Januar 2016 und Juni 2017  (nicht während der Schulferien im Juli und August 2016)

1 Monat 3.870,– € 2 Monate 5.120,– €

3 Monate 6.550,– € 4 Monate 7.810,– €

5 Monate 8.960,– € 6 Monate 10.550,– €

7 Monate 11.770,– € 8 Monate 12.820,– €

9 Monate 14.040,– € 10 Monate 15.370,– €
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kanaDa

Québec

‚un petit peu français‘ in nordamerika? in Québec ist das möglich, denn in der größten 

Provinz Kanadas wird hauptsächlich Französisch gesprochen und in vielerlei Hinsicht 

auch gelebt. außerdem bietet dir Québec natur pur. in den sommermonaten kannst du 

z.B. in einem der vielen Flüsse Kajak fahren oder raften, in die Berge zum Klettern gehen 

oder zum Entspannen an einen der strände. im Winter stehen Hundeschlittenfahrten und 

schneeschuhwanderungen ganz oben auf dem Freizeitplan. Beliebt sind aber auch Touren 

mit dem schneemobil und natürlich snowboarden in einem der vielen skigebiete. 

Staatliche High School ohne Schulwahl

in Québec wirst du an einer sorgfältig ausgewählten schule innerhalb der Provinz plat-

ziert. die meisten Gastschüler besuchen in Kanada die elfte Klasse, die in Québec gleich-

zeitig die abschlussklasse der École secondaire ist. am anfang ist es vielleicht schwierig, 

dich in Französisch mit deinen Mitschülern zu unterhalten und dem unterricht zu folgen. 

aber keine angst: nach und nach wird es dir leichter fallen. das Leben bei einer franzö-

sischsprachigen Gastfamilie wird dir zusätzlich das Eingewöhnen in die sprache und die 

Kultur erleichtern.

Jede High school, mit der wir zusammenarbeiten, ist sehr gut ausgestattet und bietet eine 

breite Fächerauswahl. Besonders vielfältig ist auch das sportprogramm der High schools: 

du kannst z.B. Volleyball, Fußball, Basketball und – worauf die Kanadier ganz verrückt 

sind – Eishockey spielen. Oft kommen Outdooraktivitäten wie Kanufahren, Rafting,  

skifahren oder snowboarden dazu. 

 

Vorbereitungskurs in Montréal

Bevor deine High school Zeit in Québec beginnt, nimmst du an einem mehrtägigen  

Vorbereitungskurs in Montréal teil. Vor Ort wohnst du bei einer ausgewählten Gastfamilie. 

der Kurs gibt dir wichtige Einblicke in die kanadische Kultur,  

Geschichte und Lebensweise. außerdem unternimmt die ganze  

Gruppe ausflüge z.B. in den nationalpark d’Oka, nach Québec-City  

oder ins underground-shopping-Center nach Montréal.  

der Vorbereitungskurs ist bereits im Preis enthalten. 

Französisch kanada: Québec 

programm-infos
Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: Schuljahr, Schulhalbjahr
• provinzweite Platzierung innerhalb Québecs
• Abreise im August
• spätester Bewerbungstermin: 31. März 2016
• Es werden keine Bewerbungsgebühren  

erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt nach Kanada und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands  

und Kanadas
• Unterbringung und Verpflegung in der 

Gastfamilie
• Unterricht an der High School
• Schulgebühren
• reguläre Schulbücher
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und 

Teilnehmer, anschließendes Seminar mit einer 
Übernachtung für die Teilnehmer

• Vorbereitungskurs in montréal (mehrtägig)
• ausführliches Informationsmaterial
• Visumsberechtigung

Nicht im Preis enthalten
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule und  

Unterrichtsmaterial
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge 

durch die Fluggesellschaften
• Versicherung: Schulhalbjahr 350,– €/ 

Schuljahr 700,– €

dauer/Abreisetermine/Preise 2016

schulhalbjahr:   August 2016 bis Januar 2017 11.790,– €

schuljahr:   August 2016 bis Juni 2017 11.990,– €

23



Kia ora! Willkommen! in neuseeland begrüßen dich traditionelle Maori-Kultur der ureinwohner,  
gastfreundliche neuseeländer und atemberaubende Landschaften. Weiße sandstrände, majestätische 
Vulkane und dampfende Geysire erwarten dich auf der nordinsel, die südinsel dagegen begeistert 
mit schneebedeckten Bergen, Gletschertälern und Regenwäldern – neuseeland ist ein  
wahres naturparadies. deswegen diente es auch als Kulisse für die Filmtrilogien  
‚der Herr der Ringe‘ und ‚der Hobbit‘. so entstand in der Region Waikato zum  
Beispiel das malerisch grüne auenland.

unsere neuseeländische Partnerorganisation arbeitet mit über 90 öffentlichen schulen 
auf der nord- und südinsel zusammen. du kannst dir deine High school also ganz 
nach deinen Wünschen bezüglich Lage, Fächerwahl, sport- und Freizeitangebot  
aussuchen. Wir beraten dich ganz gezielt zu den jeweiligen schulen – gemeinsam 
finden wir die High school, die am besten für dich geeignet ist. 

neuseelanD

 
von AUcKlAnd
biS AUEnlAnd

Northland

Southland

Otago

Canterbury

Westcoast

Marlborough

Tasman

Nelson
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neuseelanD

schule
das Fächerangebot an neuseeländischen High schools ist sehr vielfältig.  
neben Fächern wie Englisch, Mathe, natur- und sozialwissenschaften stehen 
z.B. Outdoor Education, Maori-Kultur, Grafikdesign und Kochen auf dem 
stundenplan. am nachmittag werden zahlreiche außerschulische aktivitäten 
angeboten, z.B. Theater, Chor, Band und je nach saison unterschiedliche 
sportarten wie Kanufahren, Volleyball, Rugby und skifahren. das schuljahr 
beginnt Ende Januar und ist in vier Terms (1 Term = 3 Monate) eingeteilt. 

Übrigens: in neuseeland kannst du das nCEa (national Certificate of Educa-
tion achievement) ablegen. der abschluss ist gleichbedeutend mit dem deut-
schen abitur und berechtigt in der Regel zum studium an einer deutschen 
Hochschule.

programm-infos
Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: flexibel wählbar,  

ab 4 oder 6 Wochen 
• mit Orts- und Schulwahl
• Abreisetermin flexibel wählbar
• spätester Bewerbungstermin: 8 Wochen vor Abreise
• Es werden keine Bewerbungsgebühren erhoben.

 Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt nach Neuseeland und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands
• Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie
• Unterricht an der High School
• Schulgebühren
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und Teilnehmer,  

anschließendes Seminar mit einer Übernachtung für  
die Teilnehmer

• einwöchiger Vorbereitungskurs in auckland  
oder wellington (nicht bei 4 oder 6 Wochen Aufenthalt)

• ausführliches Informationsmaterial
• Visumsberechtigung

Nicht im Preis enthaltene Leistungen
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial, Schuluniform
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge  

durch die Fluggesellschaften
• Versicherung,  

ca. 140,– € pro Term

Mehr spannende infos unter www.team-sprachreisen.de/
high-school-aufenthalte/neuseeland

Auckland

Taranaki

Wellington

Waikato

Bay of Plenty

Manawatu-
Wanganui

Hawke´s 
Bay

Marlborough

Nelson

Gisborne

Vorbereitungs-
kurs
Etwa eine Woche vor schulbeginn 
findet ein einwöchiger Vorberei-
tungskurs in auckland bzw. Wel-
lington statt. dieser soll dir den 
start erleichtern und dich sowohl 
sprachlich als auch kulturell auf 
deinen aufenthalt vorbereiten. 
der Kurs ist im Programmpreis 
enthalten. 

betreuung
Ein besonderes Programmplus: 
Während deines High school 
aufenthalts in neuseeland stehen 
dir ein deutschsprachiger Betreu-
er unserer Partnerorganisation 
sowie ein international student 
Coordinator deiner High school 
zur seite. die Mitarbeiter sind 
sehr erfahren und jederzeit für 
dich erreichbar. 

team! vergibt ein

teilstipendium 
über 1.000 € 

für einen High School Aufenthalt ab 2 Terms. 
Informiere dich unter: 

www.team-sprachreisen.de/ high-school-aufenthalte/ stipendienfoerderung
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glenfield college
Nordinsel, Auckland: ca. 1.400.000 Einwohner
in der größten stadt neuseelands, auckland, gibt es für dich  
jede Menge zu entdecken: ein großes Kulturangebot, verschie-
denste Einkaufsmöglichkeiten und gemütliche Cafés und Restau-
rants. nicht zu vergessen die tollen strände in unmittelbarer  
nähe zur stadt.

das Glenfield College liegt in strandnähe und etwa 15 Minuten 
vom stadtzentrum aucklands entfernt. der High school eilt ein 
sehr guter Ruf voraus: Besonders das ‚Performing arts Program‘ 
mit Kursen in Tanz, Theater, Kunst, Musik, design und Fotografie 
ist sehr anspruchsvoll und beliebt bei den schülern. in den bes-
tens ausgestatteten Proberäumen, Kunstateliers oder dem schul-
theater kannst auch du dein Talent unter Beweis stellen. Wer 
weniger musisch-künstlerisch interessiert ist, kann beispiels-
weise genauso Bootsbau erlernen, seine Kochkenntnisse im  
Fach ‚Home Economics‘ verbessern oder am automechanikkurs 
teilnehmen.

Besondere Fächer: z.B. Journalismus, Media studies, Elektro-
technik, Mode & design Sport: z.B. drachenbootfahren, squash, 
Reiten, Fußball Schülerzahl: 1.300 Kleiderordnung: schuluniform

Weitere Schulen unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/neuseeland

glenfield college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.450,– €

6 Wochen Beginn jederzeit möglich* 5.430,– €

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 8.320,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 12.750,– €

2 Terms ab Oktober 13.850,– €

3 Terms ab Januar, April 16.840,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 17.460,– €

4 Terms ab Januar 20.670,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 21.660,– €

Abitur in Neuseeland (NCEA)

6 Terms ab Juli 29.460,– €
* nicht wählbar während der neuseeländischen Ferien  (1 Term = ca. 3 Monate)

takapuna grammar School

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 8.130,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 13.150,– €

2 Terms ab Oktober 14.240,– €

3 Terms ab Januar, April 17.630,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 18.250,– €

4 Terms ab Januar 22.130,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 22.830,– €

Abitur in Neuseeland (NCEA)

6 Terms ab Juli 31.730,– €
(1 Term = ca. 3 Monate)

neuseelanD

takapuna  
grammar school
Nordinsel, Auckland: ca. 1.400.000 Einwohner
Ein drittel der Bevölkerung neuseelands lebt im Großraum  
auckland. die Metropole erstreckt sich über 48 erloschene Vulkane. 
Zudem prägen mehrere Meeresbuchten und zahllose segelboote  
in den Häfen das stadtbild. auckland wird daher gerne als ‚City of 
sails‘ bezeichnet.

Mit mehreren kleinen Badebuchten vor der Haustür liegt die Taka-
puna Grammar School nur ca. 15 Minuten vom stadtzentrum auck-
lands entfernt. Zum modernen Campus gehören zwei große sport-
hallen, Musik- und Kunsträume, ein schwimmbad sowie mehrere 
sportfelder. Von athletik über Hockey bis hin zu Wasserpolo – das 
vielseitige und von qualifizierten Lehrern begleitete sportpro-
gramm ist ein aushängeschild der High school. Ein weiteres ist das 
‚Performing arts Program‘ mit instrumentalunterricht, schulband 
und -chor sowie der Theater- und Tanzgruppe.

Besondere Fächer: z.B. Maori, Visual arts, Fotografie, Tourismus, 
sportwissenschaften Sport: z.B. Rugby, Basketball, Rudern, surfen, 
Tennis Schülerzahl: 1.650 Kleiderordnung: schuluniform

Warkworth

Orewa

auckland
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glenfield college mahurangi college
Nordinsel, Warkworth: ca. 3.900 Einwohner
Warkworth, an der Kowhai-Küste gelegen, ist mit der histori-
schen altstadt, den schönen stränden und vor allem der immer-
grünen Landschaft ein echter Blickfang. auckland liegt ca. 45 
autominuten entfernt.

das Mahurangi College liegt auf einem knapp 13 Hektar großen 
Campus, u.a. mit einem schwimmbad, sportanlagen und einem 
Gelände mit Gewächshaus für das Fach Gartenbau. in den Com-
puterräumen, der schuleigenen Probeküche, in Laboren und den 
gut ausgestatteten Kunst- und Musikräumen können die schüler 
hervorragend praktisch arbeiten. Hervorzuheben ist auch das 
Musikprogramm der schule mit z.B. instrumentalunterricht, 
Jazz-Band und dem Chor für Musicalproduktionen. Für inter-
nationale schüler gibt es ein ‚Trip Program‘, das dir bei jedem 
städtetrip nach auckland, ausflug in die Region, z.B. nach south 
island oder Coromandel, und jeder Exkursion in die natur dein 
Gastland ein bisschen näherbringt.

Besondere Fächer: z.B. Outdoor Education, Maori-Kulturgruppe, 
Tourismus, Webdesign Sport: z.B. Tauchtraining, segeln, Fußball, 
Reiten Schülerzahl: 1.300 Kleiderordnung: schuluniform

Nordinsel, Orewa: ca. 9.000 Einwohner
Orewa ist ein angesagter Badeort an der sogenannten Hibiscus-
Küste neuseelands. nach tollen sandstränden und Wassersport-
möglichkeiten wie Wind- und Kitesurfen musst du hier nicht 
lange suchen. die Metropole auckland liegt außerdem nur  
30 Kilometer entfernt.

unweit vom strand befindet sich der Campus des Orewa 
Colleges. die Fächerauswahl sowie sport- und Freizeitangebote 
fallen am College besonders umfangreich aus. du kannst von 
Ernährungswissenschaften über Rugby bis zu spanisch verschie-
denste Kurse belegen. Für internationale schüler wird extra der 
Kurs ‚new Zealand Experience‘ angeboten. Hier lernst du Land 
und Leute besser kennen: Gemeinsam übt ihr z.B. den ‚Haka‘ ein, 
den rituellen Tanz der Maori, oder erkundet nahe gelegene  
Regenwälder. außerdem gibt es spezielle Kurse in ‚Performing 
arts‘ und Französisch für Fortgeschrittene.

Besondere Fächer: z.B. automechanik, Fotografie, Tanzen,
Musikprogramm mit z.B. instrumental- und Gesangsunterricht  
Sport: z.B. Basketball, Klettern, Hockey, Volleyball, schwimmen 
Schülerzahl: 1.300 Kleiderordnung: schuluniform

neuseelanD

orewa college

orewa college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.060,– €

6 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.830,– €

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 6.930,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 10.960,– €

2 Terms ab Oktober 12.170,– €

3 Terms ab Januar, April 14.960,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 15.870,– €

4 Terms ab Januar 18.370,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 19.770,– €
* nicht wählbar während der neuseeländischen Ferien  (1 Term = ca. 3 Monate)

‚Morgens aufwachen  

mit dem Meer gleich vor  

der Haustür – das macht gute  

Laune für den Tag!  

Die Fächerauswahl in der Schule  

ist viel größer als in Deutschland, 

einige coole Fächer sind z.B. Art 

Design, Catering und Drama.  

Die Schule hat mir in dieser Zeit 

richtig Spaß gemacht!‘ 

Vanessa

Mahurangi college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen Beginn jederzeit möglich* 3.870,– €

6 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.650,– €

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 6.630,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 10.370,– €

2 Terms ab Oktober 11.520,– €

3 Terms ab Januar, April 13.960,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 14.730,– €

4 Terms ab Januar 17.470,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 18.530,– €

* nicht wählbar während der neuseeländischen Ferien  (1 Term = ca. 3 Monate)
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Nordinsel, Wellington: ca. 190.000 Einwohner
Erlebe in der Hauptstadt neuseelands ein stück Filmgeschichte: 
denn die Wälder, Berge und Parks Wellingtons dienten als schau-
platz der ‚Herr der Ringe‘-Trilogie. Während die traumhaft schöne 
natur in und um Wellington eine atmosphäre wie in Mittelerde 
schafft, herrscht im stadtzentrum modernes Großstadtleben. 

am Onslow College startest du deinen aufenthalt (bei 
abreise im Januar) mit einem ‚Outdoor Education Camp‘. 
Hier geht es für alle ‚neuzugänge‘ z.B. zum surfen, in den 
Hochseilgarten und zum Raften. in Klasse 12 und 13 kannst 
du zudem den ‚Outdoor Education‘-Kurs mit aktivitäten 
wie Windsurfen, Klettern und Campen besuchen. außer-
dem gibt es ein hervorragendes Musikprogramm: du hast 
die Möglichkeit, z.B. Gitarre, saxophon oder schlagzeug zu 
lernen, ebenso freuen sich die schulband und der Chor 
über neue Talente.

Besondere Fächer: z.B. Mode & design, Wirtschaftswissen-
schaften, Tourismus Sport: z.B. Basketball, athletik, Tennis, 
segeln Schülerzahl: 1.100 Kleiderordnung: Eine der wenigen 
neuseeländischen High schools, an denen keine schuluni-
form getragen wird.

Nordinsel, Kapiti Coast, Otaki: ca. 5.700 Einwohner
im kleinen Küstenstädtchen Otakti herrscht 
zwar kein Großstadtfeeling, dafür bist du 
aber mitten in der natur: umgeben von Ber-
gen, Buschland, natur- und Tierreservaten. schon 
am feinen sandstrand von Otaki und im Meer lassen sich gut 
Pinguine und seelöwen beobachten. und wenn dir mal nach  
etwas mehr Trubel ist: Mit dem Zug erreichst du schnell die  
neuseeländische Hauptstadt Wellington.

sportliche aktivitäten werden am Otaki College großgeschrieben: 
im Fach ‚Outdoor Education‘ geht es beispielsweise zum Klettern, 
Kajakfahren, Mountainbiken, auf Campingausflüge und alpine 
Bergtouren. Trainiere Fitness und Teamgeist und habe dabei noch 
jede Menge spaß mit deinen Klassenkameraden! Zum weiteren 
sportangebot gehören u.a. Kanupolo, Basketball und ‚adventure 
Racing‘ – eine Teamsportart aus verschiedenen disziplinen wie 
Rennen, Radfahren, aber auch Klettern und Raften.

Besondere Fächer: z.B. Technik, design, Musikkomposition, 
Gastronomie, Tourismus, Theater Sport: z.B. Hockey, Taekwondo, 
Bogenschießen, Rugby, Cross Country, Klettern, schwimmen  
Schülerzahl: 550 Kleiderordnung: schuluniform

neuseelanD

otaki college

onslow college

onslow college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
1 Term ab Januar, April, Juli 7.860,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 12.120,– €

3 Terms ab Januar, April 16.320,– €

3 Terms ab Juli 16.860,– €

4 Terms ab Januar 19.370,– €

4 Terms ab April, Juli 20.130,– €
(1 Term = ca. 3 Monate)

Weitere Schulen unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/neuseeland

Otaki

Wellington

Richmond

dunedin

otaki college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.430,– €

6 Wochen Beginn jederzeit möglich* 5.240,– €

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 6.970,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 10.960,– €

2 Terms ab Oktober 11.640,– €

3 Terms ab Januar, April 14.370,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 14.830,– €

4 Terms ab Januar 17.570,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 18.270,– €

Abitur in Neuseeland (NCEA)

6 Terms ab Juli 24.670,– €
* nicht wählbar während der neuseeländischen Ferien  (1 Term = ca. 3 Monate)
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bayfield high school
Südinsel, Dunedin: ca. 124.000 Einwohner
Obwohl dunedin sehr viel kleiner als z.B. auckland oder  
Wellington ist, gibt es hier eine sehr lebendige studenten-  
und Kulturszene. auch landschaftlich gibt es viel zu entdecken: 
Beispielsweise die Pinguin- und seehund-Kolonien auf der  
vorgelagerten Otago-Halbinsel oder die vielen umliegenden 
nationalparks.

nur wenige schritte von der andersons Bay und nur einen Kilo-
meter vom stadtzentrum entfernt befindet sich das schulgelän-
de der Bayfield High School. Ein schwerpunkt der schule liegt 
im Bereich Musik und Kunst. Entsprechend vielfältig ist das 
Fächerangebot: du kannst dich beispielsweise der Rock-Band, 
der Tanz- oder aerobicgruppe anschließen, im Chor mitwirken 
oder einen Kurs in Zeichnen und Fotografie belegen. Für inter-
nationale schüler werden außerdem mehrtägige ausflüge ange-
boten. Gemeinsam geht es dann z.B. zum schlittschuhlaufen zum 
Mount Cook und zu den heißen Quellen am Lake Tekapoe.

Besondere Fächer: z.B. Outdoor Education, Maori-Kultur, 
Marketing, iT, Theater, Orchester Sport: z.B. skifahren, Triathlon, 
Fußball, segeln, Badminton, Basketball  
Schülerzahl: 740 Kleiderordnung: schuluniform

Südinsel, Richmond: ca. 10.000 Einwohner
‚sunshine state of new Zealand‘ – die Region um Richmond ist 
bekannt für die meisten sonnenstunden des Landes. das kommt  
dir bei ausflügen in die Region in jedem Fall zugute: Besonders, 
wenn du mit dem Kajak oder per Mountainbike durch den nahe 
gelegenen abel Tasman nationalpark fährst oder im türkisblauen 
Wasser der Tasman Bay schwimmst.

das Waimea College sticht unter anderem wegen seiner erfolgrei-
chen sportteams heraus, die sich über die Jahre regional und auch 
landesweit einen namen gemacht haben. die erfahrenen sport-
coaches fördern junge Talente in z.B. Volleyball, Basketball und 
Rugby. Ein anderer schwerpunkt der schule liegt in den Bereichen 
‚Performing und Visual arts‘. die High school bietet hierfür eine 
große Vielzahl außerschulischer aktivitäten an, z.B. Workshops  
zur Maori-Kultur, Gesangsunterricht, das schulorchester und die 
Theatergruppe. Übrigens: als Gastschüler bekommst du am College 
einen ‚Buddy‘ zugeteilt, der dich bei der Eingewöhnung unterstützt.

Besondere Fächer: z.B. Outdoor Education, Japanisch, Elektrotech-
nik, Fotografie, Zeichnen, design Sport: z.B. Kajakfahren, Rugby, 
Hockey, schwimmen, Tischtennis, Badminton, Mountainbiken  
Schülerzahl: 1.500 Kleiderordnung: schuluniform

neuseelanD

waimea college

onslow college

Waimea college

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 8.470,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 12.530,– €

2 Terms ab Oktober 13.340,– €

3 Terms ab Januar, April 16.370,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 16.920,– €

4 Terms ab Januar 20.170,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 20.740,– €

Abitur in Neuseeland (NCEA)

6 Terms ab Juli 28.470,– €
(1 Term = ca. 3 Monate)

bayfield high School

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen Beginn jederzeit möglich* 4.650,– €

6 Wochen Beginn jederzeit möglich* 5.630,– €

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 7.970,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 12.470,– €

2 Terms ab Oktober 13.220,– €

3 Terms ab Januar, April 16.730,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 17.340,– €

4 Terms ab Januar 19.960,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 20.970,– €

          Abitur in Neuseeland (NCEA)

6 Terms ab Juli 28.470,– €
* nicht wählbar während der neuseeländischen Ferien  (1 Term = ca. 3 Monate)
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‚no worries, mate!‘ – diesen spruch hört man in australien mehrmals  
täglich, und nichts beschreibt die Lebenseinstellung der australier besser. 
die Bewohner des fünften Kontinents sind locker, humorvoll und sehr 
freundlich. Während in den großen Metropolen australiens wie sydney  
und Melbourne modernes Großstadtleben herrscht, gibt es im australischen 
Outback viel unberührte Wildnis mit tropischen Regenwäldern und rot  
gefärbten Wüsten. nicht zu vergessen die farbenprächtigen Koralleninseln 
des Great Barrier Reef. 

unsere Partnerorganisation arbeitet mit öffentlichen schulen u.a. im schul-
distrikt Queensland zusammen – einige der High schools stellen wir dir 
nachfolgend vor. anhand deiner Wünsche was Lage, Fächer und Freizeit-
möglichkeiten angeht, kannst du die passende High school auswählen. 

australien

 
groSSE SPrüngE 
in doWn UndEr

Western Australia
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schulDistrikt QueenslanD 
Willkommen im ‚sunshine state‘ australiens! neben vielen sonnentagen 
bietet Queensland faszinierende Regenwälder, Traumstrände mit top 
surfspots und das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt.  
in städten wie Cairns wirst du außerdem noch viel von der traditionellen 
Kultur der ureinwohner australiens, den aborigines, sehen. natürlich  
mangelt es auch nicht an shoppingmalls, verschiedensten Restaurants  
und Freizeitmöglichkeiten, unabhängig von surfen und schnorcheln. 

unsere High schools in Queensland befinden sich in Küstennähe und  
zeichnen sich durch weitläufige, moderne schulgelände und ein breites 
angebot an Fächern und außerschulischen aktivitäten aus.

australien

betreuung
in australien arbeitet team!  
mit einer zuverlässigen und  
erfahrenen Partnerorganisation 
zusammen. Bei Fragen und Pro-
blemen kannst du dich jederzeit 
an einen der dortigen Mitarbeiter 
wenden. daneben ist der student 
Coordinator deiner schule dein 
ansprechpartner. Er hilft dir z.B. 
beim Zusammenstellen deines 
stundenplans.

programm-infos
Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: flexibel wählbar,  

ab einem Term (= 3 Monate) 
• mit Orts- und Schulwahl
• Abreisetermin flexibel wählbar
• spätester Bewerbungstermin: 12 Wochen vor Abreise
• Es werden keine Bewerbungsgebühren erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt nach Australien und zurück
• begleitete Gruppenflüge beim Hinflug
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands
• Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie
• Unterricht an der High School
• Schulgebühren
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• Vorbereitungsnachmittag für Eltern und Teilnehmer, 

anschließendes Seminar mit einer Übernachtung für 
die Teilnehmer

• ausführliches Informationsmaterial
• Visumsberechtigung
• Krankenversicherung

Nicht im Preis enthaltene Leistungen
• Taschengeld, Ausflüge
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial
• Schuluniform
• Visumgebühr
• Kerosinzuschlag/International Surcharge  

durch die Fluggesellschaften

Weitere schuldistrikte Victoria, south australia  
und new south Wales unter  

www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/australien

team! vergibt ein

teilstipendium 
über 1.000 € 

für einen High School Aufenthalt ab 2 Terms. 
Informiere dich unter: 

www.team-sprachreisen.de/ high-school-aufenthalte/ stipendienfoerderung

Queensland

Northern Territory

south australia

new south wales

Australian Capital 
Territory

Victoria

Tasmania
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caloundra  
state high school
Sunshine Coast, Caloundra: ca. 87.000 Einwohner
Caloundra liegt am südlichen Ende der sunshine Coast. Hier findest 
du wunderschöne sandstrände und Badebuchten, westlich der 
stadt liegen die atemberaubenden Glasshouse Mountains. damit 
werden sowohl Wassersportler als auch Kletterfreunde Gefallen an 
der stadt finden. die Hauptstadt von Queensland, Brisbane, ist 
eine stunde entfernt.

die Caloundra State High School bietet ein hervorragendes ‚arts 
Program‘ mit unterricht in z.B. schauspiel, Tanz, Musik, Zeichnen 
und Videoproduktion. Entsprechend verfügt die schule über zwei 
Tanzstudios, Musik- und Kunsträume. Ebenso ist das sportpro-
gramm – allem voran Volleyball – eine stärke der schule. Mit der 
modernen sporthalle und den außensportanlagen finden die schü-
ler beste Trainingsbedingungen vor.

Besondere Fächer: z.B. Französisch, italienisch, Home Economics, 
Business Management, Meeresbiologie, design, Luft- und Raum-
fahrt Sport: z.B. schnorcheln, surfen, Wasserpolo, Volleyball, 
Fußball, Badminton  
Schülerzahl: 1.195 Kleiderordnung: schuluniform

Sunshine Coast, Noosa: ca. 50.000 Einwohner
Einer der schönsten Orte am nördlichen Ende der australischen 
sunshine Coast ist noosa. das ganzjährig milde Klima, die weit-
läufigen sandstrände und das angenehme Flair der stadt ziehen 
viele Touristen aus dem in- und ausland nach noosa. Besonders 
surffans, ob anfänger oder Fortgeschrittene, kommen hier auf 
ihre Kosten. 

die Sunshine Beach State High School ist umgeben von seen, 
Regenwald und einem naturreservat und liegt nur fünf Minuten 
vom strand entfernt, sodass Fächer wie Meeresbiologie, Tauchen 
und surfen ganz selbstverständlich auf dem Lehrplan stehen.  
die schule verfügt über einen hohen akademischen standard  
und begeistert vor allem durch die sehr praxisbezogenen Kurse, 
z.B. in Gastronomie, Geografie und Biologie.

Besondere Fächer: z.B. italienisch, Film & Fernsehen, Grafik-
design, aquakultur, Meeresbiologie, Marine safety, Wirtschaft, 
Theater, Tanzen Sport: z.B. Basketball, Badminton, netzball, 
Rugby, angeln, surfkurse, Wasserpolo  
Schülerzahl: 1.240 Kleiderordnung: schuluniform

australien

Weitere Schulen unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/australien

Queensland

Cairns

noosa
Caloundra

Mermaid Waters

sunshine beach  
state high school
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caloundra  
state high school

merrimac  
state high school

smithfield  
state high school
Cairns: ca. 130.000 Einwohner
Cairns gehört zu den beliebtesten ausflugszielen in australien  
und ist ausgangspunkt für schnorchel- und Tauchtouren zum  
Great Barrier Reef. auch ausflüge in den daintree Rainforest,  
den ältesten Regenwald der Welt, starten von hier aus.  
Tipp: Erlebe im Tjapukai aboriginal Cultural Park die Kultur  
der australischen ureinwohner.

die Smithfield State High School fördert in akademien für z.B. 
Musik und Fußball die Talente ihrer schüler – auch internationale 
schüler sind hier willkommen. Einen weiteren schwerpunkt setzt 
die schule in den Bereichen Medien und iT. du kannst z.B. an Ra-
dioproduktionen mitwirken oder erlangst Kenntnisse in 2d-anima-
tion, digitaler Bildbearbeitung, spieleentwicklung oder Webdesign.

Besondere Fächer: z.B. Home Economics, aboriginal studies, 
Tourismus, Französisch, Tierpflege, instrumentalunterricht  
(z.B. schlagzeug, Geige, saxofon) Sport: z.B. Outdoor Education 
(Kanufahren, Klettern, Rafting, Erste Hilfe), Basketball, Biathlon, 
Volleyball, Tanzen  
Schülerzahl: 1.400 Kleiderordnung: schuluniform

Gold Coast, Mermaid Waters: ca. 12.000 Einwohner
Mermaid Waters ist ein Vorort von Gold Coast City. die Region  
macht mit 300 sonnentagen im Jahr ihrer Bezeichnung ‚Gold Coast‘ 
wirklich alle Ehre. Bekannt ist die Küstenregion auch wegen ihrer 
beeindruckenden skyline vor dem kilometerlangen sandstrand. 

die Merrimac State High School liegt in Laufnähe zum Mermaid 
Beach. Einen schwerpunkt der schule bilden die musisch-künst-
lerischen Fächer wie Zeichnen, design, Theater, Tanz, Musical und 
instrumentalunterricht. die jährliche Musicalaufführung ist ein  
großes Ereignis an der schule, ebenso die auftritte der schulband 
und der Tanzgruppe bei verschiedenen Wettbewerben. Zum unter-
richt gehören auch Workshops mit professionellen Künstlern,  
Exkursionen und Musik-Camps. 

Besondere Fächer: z.B. Gastronomie, Meeresbiologie, Modedesign, 
Technik, australian studies, Fotografie, ausflüge für internationals  

(z.B. nach sydney, zum Great Barrier Reef, surfcamps oder  
skitrips) Sport: z.B. Basketball, Hockey, Tennis, schwimmen, 

(Beach-)Volleyball, Fußball  
Schülerzahl: 1.300 Kleiderordnung: schuluniform

*Der Preis richtet sich nach der Klassenstufe, die in Australien besucht wird.  
(1 Term = ca. 3 Monate)

dauer/Abreisetermine/Preise 2016

 Klasse 9+10* Klasse 11+12*

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 8.130,– € 8.670,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 12.540,– € 13.130,– €

2 Terms ab Oktober 13.660,– € 14.340,– €

3 Terms ab Januar, April 17.540,– € 18.430,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 18.630,– € 19.330,– €

4 Terms ab Januar 21.370,– € 22.560,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 22.730,– € 23.870,– €

‚Ich freundete mich  

in meiner Zeit sehr gut  

mit den Internationals und  

den Australiern an. In unserer  

Freizeit gingen wir oft an den 

Strand, zum Shoppen oder trafen 

uns für einen entspannten Pool-Tag 

bei jemandem zu Hause.  

Toll war auch der Surftrip mit  

meiner Schule nach  

Byron Bay.‘  

nantje

australien

gültig für 

alle vier  

Schulen
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tannum sands  
state high school
Gladstone: ca. 30.000 Einwohner
die Region um Gladstone ist mit ihren Regenwäldern, Palmengärten 
und dünenlandschaften ein wahres naturparadies. Zudem ist die 
Küstenregion ideal zum Windsurfen. auf der vorgelagerten insel 
Curtis lassen sich übrigens zwischen november und Januar schild-
kröten beobachten. die High school befindet sich in einem Vorort 
von Gladstone, in Tannum sands.  

Herumspringende Kängurus auf dem schulcampus und schönste 
natur in unmittelbarer umgebung – willkommen an der Tannum 
Sands State High School. die schule ist sehr praxisorientiert und 
hierfür bestens ausgestattet: mit einem aufnahmestudio, einem  
Veranstaltungszentrum für Theateraufführungen, Laboren, Compu-
terräumen, Werkstätten und einer schulküche. Zum Fach Meeres-
biologie gehört ein mehrtägiger ausflug zum Great Barrier Reef 
oder zum sportprogramm surfunterricht am nahe gelegenen strand. 

Besondere Fächer: z.B. Modedesign, Eventmanagement, Musik-
komposition, iT, Home Economics, Modellbau, Erste Hilfe Sport: 
z.B. Outdoor Education, Fitness, surfen, Leichtathletik, Basketball, 
schwimmen Schülerzahl: 960 Kleiderordnung: schuluniform

australien

Weitere Schulen unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/australien

Gladstone

Hervey Bay

Mackay

Townsville

Queensland

urangan state  
high school
Hervey Bay: ca. 45.000 Einwohner
der beliebte Ferienort Hervey Bay gehört zu den besten Orten für 
Walbeobachtungen: Von Juli bis november ziehen hier Buckelwale 
vorüber. auch delfine und schildkröten lassen sich in der Gegend 
gern sehen. Ein Must-see ist die vorgelagerte Fraser island, die größ-
te sandinsel der Welt. Mangroven- und Eukalyptuswälder, glasklare 
seen und vielfältige Tierarten gehören zu den Highlights der insel.

Wenige Meter vom strand entfernt befindet sich die Urangan State 
High School. die schule bietet eine ausgezeichnete ausbildung in 
‚Performing arts‘ mit Tanzen, Theater, Medien, Musik sowie in 
‚sports‘ – vor allem im Triathlon. Hervorragende Lehrer bzw. Trai-
ner bereiten die schüler auf regionale und überregionale auftritte 
und Wettbewerbe vor. um die australische Kultur und das Land 
besser kennenzulernen, kannst du als internationaler Gastschüler 
an unterschiedlichen Trips und Exkursionen teilnehmen. 

Besondere Fächer: z.B. Chinesisch, Meeresbiologie, neue Medien, 
Film & TV, Tourismus, sozialwissenschaften, Grafikdesign Sport: 
z.B. schwimmen, Cross Country, Triathlon, Rugby, Basketball,  
netzball Schülerzahl: 1.700 Kleiderordnung: schuluniform
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Mackay: ca. 80.000 Einwohner
Mackay liegt auf halbem Weg zwischen Brisbane und 
Cairns. Von hier aus erreichst du das Great Barrier Reef und  
die Whitsunday islands mit ihren traumhaften stränden und  
dem türkisblauen Wasser. im nahe gelegenen Eungella Mountain 
nationalpark, Queenslands ältestem und größtem Regenwald,  
empfängt dich eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. 

der Mackay North State High School eilt ein sehr guter Ruf in den 
Bereichen Musik, ‚Performing arts‘ mit Tanzen, Band, Chor und  
Theater und sport voraus. Zum sporttraining verfügt die schule über  
moderne sportanlagen mit einem Pool, Fitnessraum, Basket- und 
Volleyballfeldern und einer Kletterwand. Zusätzlich zum regulären 
unterricht finden Trainingscamps und Exkursionen statt. denn wo 
kannst du Meeresbiologie besser erlernen als am Great Barrier Reef?  

Besondere Fächer: z.B. Home Economics, Japanisch, informations-
technologie, Recht, Licht- und soundtechnik, sozialwissenschaften 
Sport: z.B. schwimmen, Volleyball, Golf, Bootfahren, Basketball, 
Hockey, Klettern, Fußball  
Schülerzahl: 1.600 Kleiderordnung: schuluniform

tannum sands  
state high school

kirwan state high school
Townsville: ca. 145.000 Einwohner
Townsville ist die größte stadt in den australischen Tropen und  
ein Paradies für sport- und Outdoorbegeisterte: du kannst z.B.  
tauchen, schnorcheln, surfen und klettern. Lohnenswert sind aus-
flüge in die nahe gelegenen nationalparks: Erlebe beispielsweise  
im Magnetic island nationalpark Koalas in ‚freier Wildbahn‘.  
im Townsville aquarium befindet sich das größte aquarium- 
Korallenriff der Welt. 

die Kirwan State High School ist eine der größten schulen in 
Queensland und führend in naturwissenschaften und iT. so wird  
z.B. Biotechnologie in den schuleigenen Laboren unterrichtet und 
gehören Meeresbiologie, sportwissenschaften und Bergbau zum 
Kursangebot. das sportprogramm ist sehr umfangreich – selbst 
deine Mittagspause kannst du sportlich bei einem Zumbakurs ver-
bringen. Für Gastschüler werden viele aktivitäten wie Barbecues, 
schnorcheltouren zum Great Barrier Reef, Bumerangwerfen und 
didgeridoo-spielen organisiert.

Besondere Fächer: z.B. Französisch, Japanisch, automechanik, 
Tourismus, Marketing, Tanzen, Theater Sport: z.B. Basketball, 
Volleyball, Rugby, Hockey, Football, netzball  
Schülerzahl: 2.800 Kleiderordnung: schuluniform

australien

‚Die Schulfächer  

waren richtig toll, vor  

allem Marine Studies. Beim  

Nachttauchgang habe ich einen 

kleinen Hai in meiner Hand  

gehalten und einen Kugelfisch  

gesehen, der sich sekundenschnell 

aufgeblasen hat.  

Das war echt eine einmalige  

Erfahrung, die ich nie  

vergessen werde!‘  

roxy

mackay north  
state high school

(1 Term = ca. 3 Monate)

dauer/Abreisetermine/Preise 2016

 Klasse 9 bis 12

1 Term ab Januar, April, Juli, Oktober 7.550,– €

2 Terms ab Januar, April, Juli 11.340,– €

2 Terms ab Oktober 12.330,– €

3 Terms ab Januar, April 15.520,– €

3 Terms ab Juli, Oktober 16.170,– €

4 Terms ab Januar 18.770,– €

4 Terms ab April, Juli, Oktober 19.720,– €

gültig für 

alle vier  

Schulen
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England hat viele Gesichter: Es gibt verträumte Cottages umgeben von  
grünen Hügellandschaften, schöne Hafenstädte an den Küsten, tolle strände 
und Berge im norden. die Großstädte – allen voran London – sind modern,  

multikulturell und aufregend. 

die uralte Kultur Englands und die typischen Traditionen 
sind überall präsent: stonehenge, Burgen und schlösser, 
Big Ben, Buckingham Palace, und nicht zu vergessen, 
Tea time, die Royals, Cricket und Fußball. und: Ein 
auslandsaufenthalt in England ist natürlich perfekt,  
um dein Englisch direkt dort zu verbessern, wo die 

sprache ihren ursprung hat. 

englanD

 
      YoU’rE grEAt –      
     britAin!

 

Lancashire

Wales

Nottinghamshire

Hertfordshire
Cambridgeshire

Yorkshire

Cornwall

Devon Dorset

Wilt- 
shire

Hamp- 
shire

Avon
Kent

Sussex

Essex

Isle of Wight

Suffolk

Norfolk

Cheshire

Oxfordshire
Gloucester- 
shire
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regionenwahl
in England kannst du bei deiner 
Bewerbung eine bestimmte  
Region angeben. Wir versuchen,  
deinem Wunsch zu entsprechen. 
Mögliche Regionen für deinen 
High school aufenthalt sind z.B. 
die küstennahen Grafschaften 
Cornwall, devon, Essex und  
sussex. Mehr infos zu den  
Regionen findest du online.

englanD

betreuung
Während deines England 
aufenthalts hilft dir ein 
Betreuer unserer Part-
nerorganisation vor Ort 
bei Fragen und Proble-
men weiter. Wenn du z.B. 
Hilfe bei der Fächer- und 
sportauswahl benötigst, 
kannst du dich an einen Mitar-
beiter der schule wenden. 

das britische schulleben ist sehr traditionell und der unterricht  

anspruchsvoll. neben den klassischen unterrichtsfächern, die du auch 

von deutschland her kennst, gibt es oftmals berufs- oder studienvor-

bereitenden unterricht in Fächern wie BWL, sozialwissenschaften und 

iT. außerdem bieten die schulen ein großes angebot an unterschiedli-

chen sportarten. die meisten schüler bleiben oft auch an den nach-

mittagen an der schule, um sich in der Theater-aG zu engagieren,  

für Proben der schulband, Tanztraining oder für diskussionen im  

Buch- oder Filmclub. 

Das britische Schulsystem

das schuljahr in England unterteilt sich in drei abschnitte (Terms) mit 

jeweils elf bis 16 schulwochen. internationale schüler werden ent-

sprechend ihres alters und durch die schulbehörde oder den schullei-

ter in die jeweilige Klasse eingestuft. Bist du noch keine 16 Jahre alt, 

wirst du in der Regel der Fifth Form (Klasse 10 oder 11) zugeteilt – bist 

du bereits über 16 Jahre, der sixth Form (Klasse 12 oder 13). neben 

den Pflichtfächern Englisch, Mathe und einer naturwissenschaft 

wählst du in der Regel drei bis vier weitere Fächer. 

Besondere Fächer: z.B. Englische Literatur, Kunst & design, Catering, 

Kinderpflege, Elektrotechnik, Medienwissenschaften, Französisch, 

Tanzen, Theater Sport: z.B. Fußball, Basketball, Leichtathletik, Tisch-

tennis, Fitness, Badminton Kleiderordnung: in England tragen die 

schüler bis zur Klassenstufe 11 eine schuluniform; in Klasse 12 und 13 

gibt es meist einen dresscode an der schule.

high school in england

Weitere spannende infos unter www.team-sprachreisen.de/high-school-aufenthalte/england

dauer/Abreisetermine/Preise 2016
4 Wochen jederzeit zwischen Januar 2016 und Mai 2017 3.840,– €

6 Wochen jederzeit zwischen Januar 2016 und Mai 2017 4.990,– €

 ab 16 Jahre 
Oberstufe

bis 15 Jahre 
Mittelstufe

1 Term

Januar 2016 – März 2016 7.590,– € 5.790,– €

September 2016 – Dezember 2016 7.940,– € 6.190,– €

Januar 2017 – März 2017 7.590,– € 5.790,– €

1,5 Terms September 2016 – Januar 2017 9.270,– € 7.580,– €

2 Terms

Januar 2016 – Juli 2016 9.920,– € 8.640,– €

September 2016 – März 2017 10.430,– € 8.740,– €

Januar 2017 – Juli 2017 10.520,– € 8.640,– €

3 Terms September 2016 – Juli 2017 11.890,– € 11.890,– €

Kurzinfos
• Aufenthaltsdauer: ab 4 oder 6 Wochen
• mit Regionenwahl
• Abreisetermin flexibel wählbar
• spätester Bewerbungstermin: 8 Wochen vor Abreise
• Es werden keine Bewerbungsgebühren erhoben.

Im Preis enthaltene Leistungen
• Flug ab Frankfurt nach England und zurück 
• Anschlussflüge innerhalb Deutschlands
• Unterricht an der High School 
• Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie
• Betreuung durch örtliche Mitarbeiter 
• ausführliches Informationsmaterial
• über die Weihnachtsfeiertage ein Hin- und Rückflug  

nach Deutschland bei Aufenthalten von 2 oder 3 Terms

Nicht im Preis enthalten
• Taschengeld, Ausflüge 
• Schuluniform 
• Mittagessen in der Schule, Schulbücher  

und Unterrichtsmaterial 
• Kerosinzuschlag/International Surcharge  

durch die Fluggesellschaften
• Transportkosten zur Schule

programm-infos

‚Es ist ja nicht alltäglich,  

sich in ein Flugzeug nach  

London zu setzen und das  

gewohnte Umfeld hinter sich  

zu lassen, um in ein neues Land 

aufzubrechen. Aber eines ist sicher, 

solange du offen für neue  

Kulturen und andere Menschen 

bist, wird das die beste Zeit  

deines Lebens.‘ 

maja
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aufnahme ins programm: Nach erfolgreichem Bewerbungsgespräch teilt team! Sprachen 
und Reisen GmbH die Aufnahme in das Programm mit. Nimmt der Bewerber den Platz an, 
werden weitere ausführliche Unterlagen benötigt. Für die Teilnahme gelten die nachfol-
genden allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die im Programm und im Platzangebot 
genannten besonderen Vertragsbedingungen. Bei Widersprüchen zwischen diesen Bedin-
gungen sind zuerst die spezielleren Regelungen des Platzangebots, dann des Programms 
und erst zuletzt dieser Teilnahmebedingungen maßgeblich. Ein Widerspruch liegt nicht 
vor, wenn eine nachrangige Regelung eine vorherige lediglich ergänzt oder konkretisiert. 

bezahlung: Die Programmkosten sind in vier Teilbeträgen zu entrichten. 20% des Pro-
grammpreises 6 Monate vor Reisebeginn und nach Erhalt des Sicherungsscheins. 20% des 
Programmpreises 4 Monate vor Reisebeginn. 40% des Programmpreises 2,5 Monate vor 
Reisebeginn. Der Restbetrag 14 Tage vor Reisebeginn. 

rücktritt: Vor Beginn der Reise kann der Teilnehmer team! einen Reiserücktritt ohne 
Angaben von Gründen (am besten schriftlich) mitteilen. Für den Fall des Rücktritts kann 
team! im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Ersatz für die getroffenen Reisevorkeh-
rungen und für unsere entstandenen Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des 
Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweiti-
ge Verwendungen der Reiseleistung zu berücksichtigen. Die Kosten sind bei Rücktritt wie 
folgt pauschaliert:
- nach annahme des platzes: 5% des programmpreises
- ab 60 tage vor der abreise: 30% des programmpreises
- ab 29 tage vor der abreise: 40% des programmpreises
Es steht dem Teilnehmer jedoch frei, nachzuweisen, dass team! durch den Rücktritt ein 
Schaden nicht entstanden oder dieser zumindest wesentlich geringer ist. 

Vor Reisebeginn kann der Teilnehmer kostenlos vom Programm zurücktreten, wenn wir 
den Teilnehmer nicht spätestens zwei Wochen vor Reiseantritt über Namen und Anschrift 
der für den Teilnehmer bestimmten Gastfamilie und Namen und Erreichbarkeit eines 
Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden kann, infor-
miert und auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet haben.

änderung des prospektpreises vor reisebuchung: team! behält sich vor, vor Vertrags-
schluss vom Prospekt abweichende Änderungen der Reisepreise zu erklären. Eine Preis-
anpassung ist aus folgenden Gründen zulässig: 
a.) aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten durch einen Zuschlag auf den Rei-
sepreis jedes Teilnehmers für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge, der Abgaben für be-
stimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospekts; 
b.) wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Reise nur durch 
den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung des Prospekts verfügbar ist. 

leistungs- und preisänderungen nach reisebuchung: team! behält sich das Recht vor, 
Änderungen im Programm und dessen Durchführung nach Vertragsabschluss vorzunehmen, 
soweit solche Änderungen nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt sind, nicht erheb-
lich sind, den Gesamtzuschnitt des gebuchten Aufenthalts nicht beeinträchtigen und für 
den Teilnehmer zumutbar sind. team! verpflichtet sich, den Teilnehmer von solchen Än-
derungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. team! kann 
eine Preiserhöhung als Folge der Änderung der Beförderungskosten, der Abgaben für 
bestimmte Leistungen (z.B. Flughafengebühren) oder der Wechselkurse vornehmen, wenn 
der Beginn des Aufenthalts später als vier Monate nach Aufnahme ins Programm liegt. 
Die Erhöhung erfolgt nur in dem Umfang, in dem sich eine nach Vertragsabschluss ent-

teilnahmebeDingungen

Du willst deine Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch 

oder Spanisch verbessern? Gut so, denn Fremdsprachen 

zu beherrschen wird immer wichtiger. Natürlich geht es 

auch um gute Noten in der Schule, keine Frage.  

Entscheidend ist jedoch, dass man sich mit seinen erlernten 

Sprachkenntnissen überall in der Welt verständigen kann! 

Wir bieten dir Sprachreisen in den Oster-, Pfingst-, Som-

mer- und Herbstferien für Schüler von 10 bis 19 Jahren an! 

Darüber hinaus haben wir ganzjährige Sprachkurse für  

junge Leute ab 16 Jahren.

Die aktuelle  

team!-Broschüre 

‚Sprachreisen für Schüler‘ 

online oder unter der  

Telefonnummer

02207-911 390
kostenlos anfordern!

Alle Sprachreisen online unter www.team-sprachreisen.de

stehende Steigerung des von uns in einem Preiserhöhungsverlangen konkret zu benen-
nenden Kostenfaktors auf den Programmpreis auswirkt. team! hat den Teilnehmer unver-
züglich, spätestens jedoch bis drei Wochen vor Beginn des Aufenthalts, über die Änderung 
in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Beträgt 
sie mehr als 5% des Programmpreises, ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühr innerhalb 
von 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einem gleichwertigen 
Aufenthalt zu verlangen, wenn team! in der Lage ist, einen solchen Aufenthalt ohne 
Mehrpreis für den Teilnehmer aus ihrem Angebot anzubieten. Der Teilnehmer hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch team! gegenüber dieser geltend zu machen, 
spätestens nach 10 Tagen.

Versicherung: Jeder Teilnehmer muss für die Dauer seines Aufenthalts kranken-, haft-
pflicht- und unfallversichert sein. Wer über eine Privatversicherung verfügt, die auch im 
Gastland anerkannt und dort vertreten ist, kann ggf. durch die Vereinbarung einer De-
ckungs- und Abwicklungszusage mit der Versicherungsgesellschaft die Kosten für den 
zusätzlichen Auslandsversicherungsschutz sparen. In diesem Falle sind wir detailliert 
darüber zu informieren. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Abschluss einer kostengüns-
tigen und umfangreichen Versicherung über team! möglich. Die Versicherungsgebühr ist 
nicht im Preis enthalten.

reiseausfallversicherung: Mit der Aufnahme in das Programm wird für den Teilnehmer 
eine Reiseausfallversicherung abgeschlossen. Diese Versicherung beinhaltet die nach §651k 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorgeschriebene Absicherung: Wenn Reiseleistungen in-
folge Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Reiseveranstalters ausfallen, übernimmt die 
Versicherung die Rückzahlung des gezahlten Reisepreises sowie zusätzlich erforderliche 
Aufwendungen, die dem Reisenden (Versicherten) für die Rückreise entstehen. Mit der 
Aufnahmebestätigung erhält der Teilnehmer den Sicherungsschein der Reise-Ausfall-
Versicherung. Er garantiert – zusammen mit den Buchungs- und Zahlungsbelegen – die 
Durchsetzung der Ansprüche des Teilnehmers im Versicherungsfall.

haftung des Veranstalters: Die team! Sprachen & Reisen GmbH haftet im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissenhafte Reisevorbereitung, 
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leis-
tungsbeschreibung und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistungen.

mängelanzeige: Bei Vorliegen eines Mangels muss der Teilnehmer, sein Vertreter oder der 
Vertragspartner von team!, die Schule, den von team! genannten Ansprechpartner oder 
team! selbst umgehend unterrichten und Abhilfe verlangen.

Bei schuldhafter Nichteinhaltung sind Ansprüche insoweit ausgeschlossen. Vertragliche 
Ansprüche wegen Mängeln der Reise muss der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach 
der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber team! geltend machen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist gehindert war. Diese Ansprüche verjähren in zwei Jahren 
ab dem vertragsmäßigen Reiseende. 

hinweise: Die Angaben dieses Programms entsprechen dem Stand der Drucklegung vom 
31. März 2015. Copyright und verantwortlich für den Inhalt: team! Sprachen & Reisen 
GmbH, HRB 46451 in Köln. Hinweis: Verschiedene Bildmotive mit freundlicher Genehmigung 
von Australia Tourist Commision, Tourism New Zealand, Canadian Tourism Commision und 
den team! High School Teilnehmern. 
Bildnachweise: Shutterstock, iStock, Fotolia, GettyImages, Landkarten: www.d-maps.com
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UNVERBINDLICHE

Persönliche Angaben Teilnehmer/in:

Familienname

Vorname (alle im Pass angegebenen namen)     weiblich     männlich

straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon           Handynummer

E-Mail           Geburtsdatum

name des Vaters, der Mutter oder des Erziehungsberechtigten

E-Mail Eltern

Handynummer Eltern

allergien/Krankheiten    nein    Ja, bitte nähere angaben:

Vegetarier    Ja    nein

Angaben zur Schule:

name der schule

straße, Hausnummer

PLZ, Ort

name des sprachlehrers    Frau    Herr

Englisch-/Französisch-note des letzten Zeugnisses  |  derzeitige Klassenstufe  | sprachjahre

durchschnittsnote des letzten Zeugnisses  

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

 ehemaliger team!-Teilnehmer  Freunde/Bekannte/Familie 

 team!-Broschüre in der schule  team!-Plakat in der schule 

 anzeige in       team!-infoveranstaltung 

 eigene internetsuche  Facebook  Messe (z.B. JuBi, schüleraustauschmesse)

 sonstiges:   

Ort/datum

unterschrift des schülers

unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wenn du unsicher bist, welche schule du besuchen möchtest, kreuze 

einfach nur das Land an, in dem du deinen High school aufenthalt  

ver bringen möchtest. alternativ kannst du auch einen Bundesstaat  

bzw. die Provinz, den schuldistrikt oder eine stadt benennen.  

Gerne beraten wir dich bei deiner schulwahl.

 USA  schulhalbjahr (5 Monate)  schuljahr (10 Monate)

 staatliche High school ohne schulwahl

 staatliche High school mit schulwahl

schule

 Private High school mit schulwahl

schule

 Kanada englisch 

Provinz, schuldistrikt oder schule

anzahl Monate:    ab Monat:   im Jahr:  

 Kanada/Québec französisch
 5 Monate       10 Monate

 Neuseeland 

stadt oder schule

 4 Wochen   6 Wochen

 1 Term   2 Terms   3 Terms   4 Terms   nCEa (6 Terms)      

ab Monat:   im Jahr:  

 Australien 

Bundesstaat, stadt oder schule

 1 Term       2 Terms       3 Terms       4 Terms

ab Monat:   im Jahr:  

 England 

 4 Wochen       6 Wochen

 1 Term       1,5 Terms       2 Terms       3 Terms

Wunschregion

ab Monat:   im Jahr:  

Gewünschter Abflughafen

 Berlin  Bremen  düsseldorf  dresden  Frankfurt a. M. 

 Hamburg  Hannover  Köln  Leipzig  München  

 nürnberg  stuttgart

Gewünschter Ort für ein persönliches Bewerbungsgespräch

 aachen  Berlin  Bielefeld  Bremen  dresden 

 dortmund  düsseldorf  Frankfurt a. M.  Freiburg 

 Hamburg  Hannover  Kiel  Köln  Leipzig  Lübeck 

 München  Münster  nürnberg  stuttgart

 Zuhause per skype (nicht möglich bei Reiseziel usa)

HIGH SCHOOL BEWERBUNG

Bewerbung senden an:

Online-Bewerbung unter www.team-sprachreisen.de

Bärbroich 35
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02207/911390
Fax: 02207/911387
info@team-sprachreisen.de Bewerbungscode



Du möchtest  

wissen, was andere  

Schüler in ihrem  

Gastland erlebt haben? 

Eine Menge Erfahrungs- 

berichte findest  

du hier:  

www.team-highsch
ool-erfahrungsberic

hte.de

Bärbroich 35
51429 Bergisch Gladbach

Tel.: 02207/911390
Fax: 02207/911387

info@team-sprachreisen.de

www.team-sprachreisen.de

Du findest uns auch auf Facebook! 
www.facebook.com/team.sprachreisen

Persönliche telefonische Beratung unter 02207-911 390

Weitere Informationen und kostenfreie  
Broschürenanforderungen online! 

Besuche uns im Internet unter www.team-sprachreisen.de

High School Aufenthalte 
usa, Kanada, neuseeland,  
australien und England

Sprachreisen für Schüler

Sprachreisen für Jugendliche 
und junge Erwachsene

 die team!-Programme 
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