INFOTAG 09.05.2017
DEIN HIGH SCHOOL YEAR IN GROßBRITANNIEN MIT
Du möchtest dein Englisch verbessern und kannst dir vorstellen, dafür für ein halbes oder ganzes
Schuljahr ins Ausland zu gehen?
Die beste Möglichkeit bietet dir dafür ein High School Year/Semester in Großbritannien. Du lebst in
einer Gastfamilie und besuchst dort eine britische Schule. Grundvoraussetzung ist, dass dein
Englisch ausreicht um dort den Schulstoff grundlegend verfolgen zu können, du offen für eine
fremde Kultur bist und bereit bist, dich dem Alltag deiner britischen Familie anzupassen. Dein letztes
Zeugnis darf im Durchschnitt nicht schlechter als 3,0 sein.
Im nächsten Schuljahr bieten wir 10 Plätze an und möchten dich herzlich dazu einladen sich zu
bewerben!
Das High School Programm mit Großbritanien wird organisiert und durchgeführt von aubiko e.V.

aubiko.e.V. - Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation –ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich mit Bildungsprojekten im globalen und interkulturellen Kontext beschäftigt. Einer unserer
Schwerpunkte ist Schüleraustausch. Jedes Jahr heißen wir Austauschschüler/-innen in
Deutschland für 3, 6 oder 10 Monate willkommen. Seit diesem Schuljahr haben wir auch die
Möglichkeit deutschen Schüler/-innen einen Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen. Dafür stehen
uns 10 Plätze an britischen Schulen zur Verfügung sowie freuen sich englische Gastfamilien darauf
DICH kennenzulernen.
Falls du Interesse an einem High School Year in England hast, möchten wir dich und deine Eltern
ganz herzlich zu unserer Informationsveranstaltung am 09.05.2017 um 18.30 Uhr in die
Stückenstraße 74 einladen. Wir werden Besuch aus England haben und ihr habt die Möglichkeit,
uns viele Fragen zu England und zum Programm zu stellen. Um eine Anmeldung zur
Informationsveranstaltung per Mail wird gebeten.
Fall du uns vorab schon telefonisch Fragen stellen möchtest, kannst du uns jederzeit auch
telefonisch erreichen oder deine Fragen per Mail stellen. Alle Nicht-Hamburger sind ebenso
eingeladen, sich telefonisch zu melden.
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung
Dein Team von aubiko e.V. - Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation
Stückenstraße 74, 22081 Hamburg
E-Mail: info@aubiko.de/ Telefon: +49 (0) 40 986 725 75 oder +49 (0) 176 9893 9718
Fax: +49 (0) 40 986 725 86
Webseite: www.aubiko.de
Facebook: www.facebook.com/aubiko.de

