
Three Steps to ‘Embrace England’
You can take 1 step, 2 steps or 3 steps!
Ein einzigartiges Bildungsprogramm für deutsche 
Schüler in York/England

Schritt 1 - Sprachferien

Dieses 3-Stufen-Programm ist in seiner Art einzigartig in Großbritannien und eröffnet 
deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen entweder einzelne Studienmöglichkeiten 
(teils staatlich unterstützt) oder ein nahtloses Gesamtprogramm.

Schritt 2 - Auslandsschuljahr

Schritt 3 - Studium

Schüler zwischen 13 - 18 Jahren können in den Oster-oder Sommerferien 
an einer Embrace England Sprachreise nach York/England teilnehmen.

Schüler zwischen 16 - 19 Jahren können 3 und 6 Monate oder ein ganzes 
Schuljahr an der Huntington School in York/England verbringen.

Schüler/Studenten über 18 Jahre können ein 3-jähriges Business-Studium 
an der York St John University in York/England absolvieren.



“

”
Mr C Hardwell (Oberstufenleiter), Julius,  

Mr J Tomsett (Schulleiter HS) Jim Tomlinson 
(Ambassador of HS and Head of Embrace England)

Schritt 1 beginnt mit…  
Embrace England

Lass dich von uns inspirieren!

My first step was with ‘Embrace England’ as a 13 year old 
boy where I discovered and ‘fell in love’ with York and 
English culture. The teaching, activities and visits were 
incredible and for me life changing! I enjoyed it so much; 
I came back for 2 more summer camps! These short stay 
experiences inspired me to take my ‘second step’ with 
Huntington School and I returned to York to study A levels 
for 2 years. The school, the care and support was beyond 
anything I could have imagined and my confidence just 
‘grew and grew’ to the point I took my 3rd step…  I actually 
applied to study at Oxford University to study Science and 
now mix with some of the greatest minds in the world!

Julius B.
Michelstadt, Hessen

Die Stadt York  
York ist für seine schönen Bauwerke 
und seine reiche Geschichte, sein Gewirr 
enger Gassen und das symbolträchtige 
Yorker Münster berühmt. Daneben hat 
sich York aber auch zu einem trendigen 
und kulturellen Zentrum mit urigen 
Läden, eleganten Restaurants und einer 
lebhaften Café-Kultur entwickelt. Diese 
interessante Mischung aus Geschichte 
und modernem Leben macht York zu 
einer der meistbesuchten Städte Englands 
und ist ein idealer Ort, um die eigenen 
Kenntnisse der englischen Sprache 
weiterzuentwickeln und gleichzeitig 
die reiche Kultur der Stadt zu entdecken. 
York liegt inmitten des landschaftlich 
reizvollen Yorkshire und bietet eine 
hervorragende Alternative zu den teuren 
und überfüllten Ferienorten Südenglands.

Embrace England Sprachferien 
Unsere ‘Embrace England Sprachferien’ 
wurden ins Leben gerufen, um Schüler zu 
einem ein- oder zweijährigen Aufenthalt 
an der Huntington School in York zu 
inspirieren. Die Teilnahme an den 
Sprachferien steht jedoch allen Schülern 
offen, die ihr Englisch verbessern und die 
Kultur Englands kennenlernen möchten, 
ohne jegliche Verpflichtung sich für 
einen längeren Studienaufenthalt 
bewerben zu müssen. 

Obwohl unsere Sprachreise KEINE 
Vorbedingung für ein Schuljahr an der 
Huntington School ist, sind die Vorteile 
eines solchen Aufenthalts in den 
Ferien beachtlich. Denn eine Embrace 
England Sprachreise gibt Schülern 
neben der offensichtlichen sprachlichen 
Förderung, auch die Gelegenheit York 
kennenzulernen, für einige Zeit in einer 
englischen Gastfamilie zu wohnen und 
die Huntington School zu besuchen. 

Bei unseren Sprachferien legen wir 
großen Wert auf eine freundliche und 
familiäre Atmosphäre, die sowohl die 
sprachliche als auch die persönliche 
Entwicklung der Teilnehmer fördert. 

 
So können wir auch Schülern, die noch nie 
an einem Schüleraustauschprogramm 
teilgenommen haben, interessante und 
abweschslungsreiche Ferien bieten, bei 
denen sie sich wohl fühlen. 

Die Sprachkurse sowie ein großer Teil 
der Aktivitäten finden in den Gebäuden 
der hervorragend ausgestatteten York St 
John University statt, die sich im Herzen 
der Stadt befindet und Teil unseren 
dritten Schritts darstellt.

Aktuelle Termine & Kosten finden Sie 
auf der Rückseite dieser Broschüre und 
natürlich auf der Embrace England 
Homepage - embraceengland.co.uk. 

York’s old streets with 
eccentric Englishman!

The Shambles is an old 
street in York, England, 
with overhanging 
timber-framed 
buildings, some dating 
back as far as the 
fourteenth century. 

The Cathedral and Metropolitical Church of Saint Peter in York, 
commonly known as York Minster, is the cathedral of York, 
England, and is one of the largest of its kind in Northern Europe.2



Embrace England  
Sprachferien
Das Lernprogramm  
Unser strukturierter und differenzierter 
Unterricht findet in der Regel Montags 
bis Freitags zwischen 8.45 Uhr und 12.00 
Uhr in den Gebäuden der York St John 
University statt. Die Unterrichtsräume 
sind technisch hochwertig ausgestattet, 
wie man es von einer modernen 
Universität erwartet. Alle Schüler werden 
nach Auswertung der Einstufungstests in 
eine ihrem Sprachniveau passende, vom 
Alter unabhängige Lerngruppe eingeteilt. 
Wir unterrichten grundsätzlich in kleinen 
Gruppen von max. 17 Teilnehmern, um 
einen hohen Lernerfolg zu gewährleisten. 

Unsere 

Mitarbeiter sind ausgebildete und 
erfahrene Englischlehrer die es verstehen, 
die Lernziele in entspannter und fröhlicher 
Atmosphäre zu erreichen, z.B. durch 
Rollenspiele und Diskussionen. Die 
Sprachferien helfen unseren Schülern, ihre 
Grammatikkenntnisse, ihren Wortschatz 
und ihre Aussprache zu verbessern und 
sich mithilfe der erworbenen Kenntnisse 
gut im Alltagsleben zurechtzufinden.

Da der Unterricht außerdem dem 
Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
angepasst ist, stellen die Schüler nach 
ihrer Rückkehr in den Schulalltag 

meist deutliche Fortschritte fest. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Sprachferien 
bekommen alle Schüler sowohl ein 
Embrace England Sprachzertifikat als 
auch einen Bericht über ihre sprachliche 
und persönliche Entwicklung überreicht.

Unterkunft in Gastfamilien 
Alle unsere Schüler/innen werden bei 
sorgfältig ausgewählten Gastfamilien 
und Gastgebern untergebracht. Dadurch 
erhalten sie einen unmittelbaren Zugang 
zur Sprache und Kultur Englands. Die 
Unterkunft wird entsprechend ihren 
persönlichen Bedürfnissen ausgewählt 
und wenn sie mit einem/r Freund/in 
zusammen wohnen möchten, können 
wir das organisieren.

Grundsätzlich möchten wir Schüler zu 
zweit unterbringen, damit kein Schüler 
abends alleine nach Hause gehen (oder 
mit dem Bus fahren) muss. Für Schüler, 
die sich alleine anmelden, suchen wir 
eine/n Embrace England Partner/in aus. 
Unsere Gastfamilien-Koordinatorin, 
Ms Paula Pidd, kennt und betreut alle 
Gastgeber persönlich.

Falls Schüler bereits vor Absolvierung der 
Sprachreise an einem Auslandsschuljahr in 
York interessiert sind, können wir u.U. eine 
dafür geeignete Gastfamilie aussuchen. 

Ausflüge 
Manchester - Besuch des 
Manchester United Football 
Clubs, des Fußballmuseums und 
des Stadions, alternativ Besuch des 
Trafford Centres (Europas größtes 
Einkaufszentrum). Vormittags außerdem 
Besuch des Peoples History Museum 
ODER National History Museum ODER 
Museum of Science and Industry möglich.

Scarborough (Englands erster Badeort) 
- schöne Sandstrände, North und South 
Bay, Spielarkaden, Schnellbootfahrten. 
Danach eine Fahrt entlang der Küste 
nach Robin Hood’s Bay, ein alter Fischer- 
und Schmugglerort, dann über die North 
York Moors (Heide) zurück nach York.

Freizeitaktivitäten 
Nach dem Unterricht steht der 
Spaß bei uns an erster Stelle. Unser 
Freizeitprogramm lässt kaum einen 
Wunsch offen, denn außer den vielen 
Sehenswürdigkeiten, die York und seine 
Umgebung zu bieten haben, machen 
wir auch Ausflüge nach Robin Hood’s 
Bay und Scarborough, Manchester und 
natürlich London.

Außerdem bieten wir zahlreiche 
Sport - und Abendveranstaltungen, 
so dass bestimmt keine Langeweile 
aufkommt und die Jugendlichen fast 
rund um die Uhr betreut sind. Dabei 
ist es uns wichtig, dass die Teilnehmer 
so oft wie möglich aus verschiedenen 
Freizeitangeboten wählen können, um 
verschiedenen Interessen gerecht zu 
werden. Wir unterscheiden deshalb 
zwischen Gruppenaktivitäten für alle 
Teilnehmer (diese beinhalten z.B. alle 
Ausflüge) und wählbaren Aktivitäten.

A game of Bench Frisbee

Manchester United  
Football Club
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Unserem Sohn hat die Sprachreise sehr viel 
Spaß gemacht und er war begeistert. Er ist am 
überlegen, ob er nach der Schule evtl. für ein Jahr 
die Huntington School besucht. Es war eine super 
Organisation und auch tolle Lehrer und Betreuer. 
Vielen Dank für alles!

Familie E., Hösbach
Embrace England 2016



Gruppenaktivitäten für alle 
Teilnehmer

 ·  Kennenlern - und Team-Building 
Aktivitäten

 · Entdeckungs-Rundgang durch York

 · Discoabend für Schüler

 ·  Filmnachmittag - sehe dir einen Film 
an,  natürlich in englischer Sprache

 ·  Präsentation der Abschlusszertifikate 
und Verleihung der Embrace England 
‘Silly Awards’

Wählbare Aktivitäten (alle im 
Reisepreis enthalten)  
Hier eine Auswahl der täglich 
organisierten Aktivitäten, aus denen  
die Teilnehmer je nach Interesse wählen 
können:

Sport Workshops - neue Sportarten 
(z.B. Cricket, Rugby, Bench Frisbee), 
Konditionstraining und ‘Embrace 
England Basketball und Fußball 
Championships’. Alle in erstklassigen 
Sporteinrichtungen

Theater und Tanz Workshops - für 
Teilnehmer die gerne Theater spielen 
und gleichzeitig ihr Englisch verbessern 
wollen, stehen unsere Theater 
Spezialisten zur Verfügung, die helfen, 
eine Aufführung für unsere Abschluss 
Präsentation vorzubereiten. Alles in 
erstklassigen Theater Studios. 

Fortgeschrittene Schriftsprache - 
Workshops für Teilnehmer, die außerhalb 
des regulären Unterrichts ihr schriftliches 
Englisch verbessern möchten. Aktivitäten 
auf sehr hohem Niveau.

Museumsbesuche - z.B. Castle Museum 
- eindrucksvolle interaktive Galerien 
erwecken Yorks Vergangenheit zum 
Leben, York Dungeon - hier verbindet 
sich die Geschichte mit dem Schrecken, 
National Railway Museum - die 
Geschichte der britischen Eisenbahn bis 
zur Gegenwart.

Sogar während der ausgewiesenen 
Freizeit bieten wir zusätzliche freiwillige 
Aktivitäten an, wie z.B. eine Stadtmauer 
Führung rund um York oder die 
Besteigung des Glockenturms des Yorker 
Münsters (nicht alle im Preis inbegriffen). 

Besichtigung der Huntington 
School - für Teilnehmer, die an 
einem Auslandsschuljahr in England 
interessiert sind. 

Die Mehrheit der deutschen Schüler, die 
ein Schuljahr an der Huntington School 
verbringen, wurden dazu erstmals durch 
ihre Embrace England Sprachferien 
inspiriert. Manche kehrten 2-3 Jahre 
nach ihrem ersten Aufenthalt nach 
York zurück. Andere wiederum planten 
ihren Sprachaufenthalt genau so, dass 
sie zunächst York und das Leben in einer 
Gastfamilie kennenlernen konnten, 
bevor sie sich endgültig für ein ganzes 
Schuljahr in York entschieden.

Club Night… 
We can dance!
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Abschlussfahrt nach London!  
Den Abschluss deiner Sprachferien, und 
sicherlich einen der Höhepunkte deines 
Aufenthaltes, bildet ein zweitägiger 
Besuch ins Zentrum der englischen 
Hauptstadt (zwei Übernachtungen).

 
Dort besuchen wir alle 
Hauptsehenswürdigkeiten wie z.B. 
Houses of Parliament, Westminster 
Abbey, Big Ben, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, The National Museums 
und das West End. Aber natürlich geben 
wir dir auch Zeit zum Shoppen oder 
einfach nur Atmosphäre schnuppern. 
Höhepunkt und Abschluss unseres 
Aufenthalts ist die Fahrt mit dem ‘London 
Eye’ am letzten Abend, von wo aus du 
ganz London bei Nacht sehen kannst!

An- und Rückreise  
Wir treffen die Schüler persönlich am 
Flughafen in Deutschland und fliegen 
mit ihnen zusammen nach London. 

Von dort begleiten wir sie mit 
dem Bus nach York, wo sie von der 
Gastfamilie abgeholt werden. Bei 
der Rückreise werden die Schüler 
bis zum Check-in im Londoner 
Flughafen begleitet.



Anmeldungen für Embrace 
England Sprachreisen  
bitte Online unter  
www.embraceengland.co.uk
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Jim Tomlinson 
- ist der Gruppen-
leiter und gesa-
mtverantwortlich 
für alle Embrace 
England Sprach-
reisen. 

Jim sorgt mit seinen Kollegen dafür, 
dass alle Schüler persönlich betreut 
werden und das beginnt bereits am 
deutschen Flughafen. Die Förderung 
dieser persönlichen Beziehungen ist 
sehr wichtig; insbesondere für Schüler, 
die vielleicht für einen längeren Stud-
ienaufenthalt nach York zurückkehren 
möchten. Sie können Jim jederzeit per 
E-Mail kontaktieren  
jim@embraceengland.co.uk.

Rita Bose - ist 
die führende 
Lehrkraft der 
Embrace England 
Sprachreisen 
und verfügt 
über langjährige 

Berufserfahrung als Lehrerin für 
Englisch als Fremdsprache und auch 
als Deutschlehrerin. Rita lebte und 
unterrichtete 10 Jahre lang in Gütersloh 
und beantwortet Ihre Fragen zum 
Sprachreisen Programm gerne auch auf 
Deutsch. Sie können Rita unter 0044 
(0) 7494 422945 oder per E-Mail rita@
embraceengland.co.uk erreichen.

Dean Yoxall - ist der 
Embrace England 
Website und 
Buchungskoordi-
nator und kann bei 
technischen Fragen 
zur Online Buchung 

weiterhelfen. Bitte kontaktieren Sie Dean 
per E-Mail dean@embraceengland.co.uk 
auf Englisch oder Deutsch.

*  Dies ist ein Inklusivpreis, der alle Kosten ab/bis Deutschland abdeckt. Bitte lesen Sie 
dazu unsere Zahlungs- und Buchungskonditionen auf unserer Internetseite. 

Osterferien 2021
14 Tage - 1.749 € *

Sommerferien 2021 
14 Tage - 1.749 € *

Hessen und 
Schleswig-Holstein
Reisedatum:  
   4. April –   
   17. April 2021
Abflugort:  
Frankfurt** und 
Hamburg**
**   siehe unten bzgl. alternativer 

Flughäfen

NRW, Hamburg & 
Schleswig-Holstein
Reisedatum:  
   18. Juli –   
   31. Juli 2021
Abflugort:  
Düsseldorf** und 
Hamburg
**   siehe unten bzgl. alternativer 

Flughäfen

Hessen, Bayern, 
NRW
Reisedatum:  
   1. August –   
   14. August  2021
Abflugort:  
Frankfurt** und 
Düsseldorf**
**   siehe unten bzgl. alternativer 

Flughäfen

juli

18
aug

1
april
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Bitte beachten Sie, dass unsere 
Sprachreisen sehr beliebt und daher 
schnell ausgebucht sind. Wir empfehlen 
deshalb eine frühzeitige unverbindliche 
Anmeldung über unser Online 
Buchungsformular. 

Unsere bevorzugten Abflughäfen 
sind Frankfurt, Hamburg und 
Düsseldorf. In seltenen Fällen müssen 
wir jedoch aufgrund mangelnder 
Gruppenflugkapazitäten auf die 
Flughäfen Köln-Bonn und/oder 
Stuttgart ausweichen. 

Die Anmeldung ist zunächst 
unverbindlich bis Embrace England 
eine Anzahlung von 250,- € erhalten hat. 
Bitte lesen Sie dazu unsere Zahlungs- 
und Buchungskonditionen auf unserer 
Internetseite. Genaue Anweisungen zur 

Anzahlung erhalten Sie nach Eingang 
Ihrer Anmeldung, sofern wir einen Platz 
für Ihr Kind reservieren konnten.

Nach Erhalt Ihrer Anzahlung werden 
wir Ihren Zugang freischalten. Mit 
Ihrem Login können Sie alle Details zur 
Reise jederzeit bequem abrufen.



“

Schritt 2 beginnt mit einem 
Schuljahr an der Huntington 
School

I’m Leonie and I’m doing the Long term stay this year at 
Huntington School. Last Easter holidays I did the short term stay 
with my best friend. I think the short term stay is the perfect 
opportunity for people who are not fully sure about the long 
term stay yet. For me, I needed to discover if my English was 
going to be good enough.  The lessons we were taught were 
so much fun and gave me the belief I could come back and 
study at Huntington School. During the short stay we visited 
Huntington School and I found out about the choice of A levels, 
the style of teaching and how to apply. 

So if you want to do the long term stay after this, you have the 
great advantage that it’s not so strange anymore. You already 
know what it’s like to live with an English host and what it is 
like at Huntington School. 

In addition you will have a lovely time and have a great 
experience. There are many cool places where you will go, like 
London, Scarborough and Manchester.

After morning lessons you have many opportunities to do other 
things like sports or drama workshops. You will have a great 
time with nice people and have many adventures! 

Some of the Germans who came this year did not do the short 
stay but that’s no problem you don’t have to do the short stay,  
its up to you.

I know it’s a big decision, but I can fully recommend the long 
term stay. My host and school is perfect and York is an amazing 
city! I’m always ‘Happy and Safe!’

Leonie10 11
”

Leonie (5. v. rechts) erklärt wie wichtig 
die Teilnahme an Embrace England 
Sprachferien für sie war als sie sich für 
ein Auslandsschuljahr entschied. 

Ihr Traum begann mit einer 
Informationsveranstaltung an einem 
Hamburger Gymnasium im Oktober 
2015, bei der sie alles über York und die 
Huntington School erfuhr.

Die Huntington High School in York 
unterrichtet Schüler im Alter von 11 
bis 18 Jahren und gehört zu den besten 
staatlichen Schulen Yorkshires. Sie 
verfügt über langjährige Erfahrung 
mit ausländischen Schülern, die durch 
die Entstehung der Embrace England 
Sprachferien noch weiter gestärkt wurde.

Die Schule hat über 1500 Schüler von 
denen etwa 300 die Oberstufe besuchen. 
Schüler in der Oberstufe können 
aus über 30 verschiedenen ‘A-Levels’ 
auswählen und nach erfolgreichem 
Abschluss des ersten Jahres (AS Level) ein 
weiteres Jahr an der Schule verbringen, 
um den vollständigen Abschluss (A 
Level) zu erreichen.

Ein Auslandsschuljahr ist eine 
spannende Herausforderung und 
entwickelt die Schüler sowohl 
akademisch als auch persönlich. Ein 
gelungenes Auslandsschuljahr erfolgt 
aber meist nicht von selbst, sondern 
bedarf einer gründlichen Vorbereitung. 
Auch die Huntington School weiß 
aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
mit europäischen Austauschschülern, 
dass ein erfolgreicher Abschluss nur 
dann erfolgen kann, wenn die Schüler 
bereits zu Beginn des Schuljahres über 
ausgezeichnete Englischkenntnisse 
verfügen und während des 
Anmeldeverfahrens kompetent beraten 
und unterstützt werden. Außerdem ist 
es natürlich äußerst wichtig, dass die 
Schüler eine Gastfamilie finden, in der 
sie sich wohlfühlen und der die  
Eltern vertrauen.

Die Huntington School ist mittlerweile 
stolzer Partner von etwa 30 deutschen 
Schulen, die teilweise seit 10 Jahren 
Schüler nach York schicken; sei es 
für unsere Sprachferien oder für ein 
Schuljahr an der Huntington School. 
Schüler unserer Partnerschulen 
geniessen bei einem längeren Aufenthalt 
an der Huntington School (mind. 3 
Monate) erhebliche Subventionen. 

Eine Liste unserer Partnerschulen finden 
Sie unter www.huntingtonschool.co.uk/
sixth-form/embrace-england/

Die deutschen 
Austauschschüler des 
Schuljahres 2016/17 mit  
Mr Hardwell 
(Oberstufenleiter der 
Huntington School)

 Huntington School, York, England 
is delighted to be in ‘partnership’ with 

Gymnasium St. Mauritz, Muenster, Germany.

 “We believe that Huntington School, York 
England is a place with a special atmosphere. 
We are a school whose core purpose is ‘to inspire 
confident learners who will thrive in  
a changing world.’

John Tomsett 
Huntington School Head teacher

“We encourage our students to extend and 
discover new learning opportunities. To be in 
partnership with Huntington School provides a 
wonderful opportunity to study A levels for one 
or two years for our aspiring students.

Anke Wilkens, OStD’ i. K. 
Gymnasium St Mauritz Head teacher
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Bist du an einem Auslandsschuljahr 
interessiert? 
Für die Bewerbung für einen längeren 
Studienaufenthaltes an der Huntington 
School in York gelten die folgenden 
Bedingungen:

Der Schüler / die Schülerin 
 ·  muss nachweislich ein gutes Zeugnis 

und eine Empfehlung seiner/
ihrer Schule in Deutschland haben 
(mindestens “befriedigend” in 
Englisch) 

 ·  muss ein Bewerbungsformular und 
zwei schriftliche Aufgaben/Tests für 
die Bewerbung ausfüllen 

 ·  sollte zu Beginn des Schuljahres  
(1. Sept) 16 Jahre und darf nicht älter als 
18 Jahre alt sein 

 ·  sollte sich für ein Schuljahr (Sept bis 
Juni) bewerben. 3-und 6-monatige 
Aufenthalte sind möglich. Es gelten 
jedoch besondere Bedingungen

 ·  braucht kein Schulgeld zu bezahlen. 
Dies gilt jedoch nur für EU-Bürger, 
die sich für ein ganzes Schuljahr 
bewerben, 16 - 18 Jahre alt sind und 
möglicherweise nur noch so lange wie 
Großbritannien Mitglied der EU ist*  

 ·  muss für Unterkunft und 
Lebenshaltungskosten in der Gastfamilie 

Jim Tomlinson - Huntington School 
Ambassador - ist immer der erste 
Kontaktpunkt und Ansprechpartner für 
ALLE Bewerbungen aus Deutschland.

 - leitet die Oberstufe und ihre 300 
Schüler. Er erhält die Bewerbungen 
(mit oder ohne Empfehlung) von Jim 
Tomlinson und bestätigt die Eignung 
und Fächerwahl.

Mandy Tomlinson - Long Term 
Student Host & Pastoral Coordinator  
-  arbeitete 23 Jahre lang als Lehrerin 
an der Huntington School und fungiert 
jetzt als Verbindungsperson zwischen 
Austauschschülern, Schule und Eltern, 
in dem sie Eltern über die akademische 
und soziale Entwicklung ihres Kindes 
während ihres/seines Schuljahres in York 
auf dem Laufenden hält. 

Vor Beginn des Aufenthalts organisiert 
sie die Unterbringung der Schüler in 
geeigneten Gastfamilien, in dem sie 
Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen 
Schüler mit dem Profil der Gastgeber und 
deren Umgebung abstimmt. 

Während des Aufenthalts ist Sie die 
Anlaufstelle für Schüler und Eltern, falls 

aufkommende Fragen oder Probleme 
nicht direkt mit den Gastgebern oder mit 
der Schule gelöst werden können. 

Rita Bose - Senior Teacher and 
Ambassador - Rita ist eine zweisprachige 
Lehrerin, die in England Deutsch studiert 
und an den Universitäten Heidelberg 
und Oldenburg deutsche Literatur und 
Geschichte studiert hat. Sie arbeitete 25 
Jahre lang in englischen und deutschen 
Schulen und ist deshalb mit dem 
Bildungssystem beider Länder sehr vertraut.

Rita ist auch CELTA ausgebildet (d.h. 
sie ist auch qualifiziert, Englisch als 
Fremdsprache zu unterrichten). Sie bietet 
(zusätzlich zu ihrer Rolle als Hauptlehrerin 
bei unseren Sprachferienkursen), 
einen maßgeschneiderten Vor-und 
Nachlehrdienst für die Schüler vor und 
nach dem Kurzaufenthaltskurs. Sie 
bietet auch individuelle fortgeschrittene 
Schulungen an, um Schüler intensiv auf 
ihren Aufenthalt an der Huntington 
School vorzubereiten. Das wird auch 
während des Aufenthaltes fortgesetzt.

Bitte wenden Sie sich an rita@
embraceengland.co.uk, um weitere 
Information zu diesem Dienst zu erhalten.

Bewerbung für das Schuljahr an der 
Huntington School
Deutsche Schüler, die an einem 
Auslandsschuljahr interessiert sind, 
kontaktieren bitte Jim Tomlinson per 
E-Mail: ambassador@huntington-
school.uk.

Mit dieser E-Mail sollte sich der/
die Schüler/in kurz vorstellen und 
angeben, für welches Schuljahr er/sie 
sich interessiert. Daraufhin bekommen 
interessierte Schüler die folgenden 
Unterlagen:

 ·  Eine ausführliche 
Informationsbroschüre zum Schuljahr 
an der Huntington School sowie zum 
Leben in einer Gastfamilie

 ·  Ein Bewerbungsformular für die 
Huntington School

 · Informationen zur Fächerwahl

Nach Eingang der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen entscheidet die 
Huntington School in der Regel innerhalb 
von einer Woche ob der/die Schüler/in 
akzeptiert wird. 

Bei erfolgreicher Bewerbung leitet Jim 
Tomlinson die Bestätigung per E-Mail weiter. 
Gleichzeitig erhält der/die Schüler/in das 
Programm für die zwei Einführungstage, 
die in der Regel für Ende Juni / Anfang 
Juli organsiert werden. Während der 
Einführungstage besuchen die Schüler und 
mindestens ein Elternteil die Huntington 
School sowie die ausgesuchte Gastfamilie. 

Sobald der/die Schüler/in den Platz für das 
Auslandsschuljahr akzeptiert hat, wird der 
Kontakt mit der Gastfamilien-Koordinatorin 
hergestellt, um mit der Auswahl einer 
passenden Gastfamilie zu beginnen.

Jim Tomlinson - 
Huntington School 
Ambassador

Chris Hardwell - 
Huntington School 
Director of Sixth Form

Mandy Tomlinson - 
Long Term Student 
Host & Pastoral

Rita Bose - Senior Teacher 
and Ambassador

bezahlen (Diese betragen für Schüler 
unserer Partnerschulen £650 pro Monat. 
Für alle anderen £850 pro Monat.) 

 ·  ist für alle Reisekosten selbst 
verantwortlich

Bewerbung  
Bitte per E-Mail an Jim Tomlinson 
(ambassador@huntington-school.uk) 
mit kurzen Informationen auf Englisch 
über dich und Name und Adresse deiner 
Schule in Deutschland.

Jim Tomlinson stellt, als Ambassador für 
Huntington School, alle Informationen 
sowie Bewerbungsunterlagen zur 
Verfügung und führt interessierte 
Austauschschüler und ihre Familien 
persönlich durch den Bewerbungsprozess.

Bewerbungen können jederzeit entgegen 
genommen werden, doch wir empfehlen 
eine Einreichung vor dem 31. Dezember.

Bitte besuche auch unsere Internetseiten, 
die umfangreiche Informationen zum 
Schuljahr auf Deutsch und Englisch 
enthalten www.huntingtonschool.
co.uk/sixth-form/embrace- england-
students und www.embraceengland.
co.uk/schuljahr.

Nach erfolgreicher Bewerbung 
 ·  organisieren wir vor Beginn des 

Schuljahres zwei Einführungstage 
(Induction) in York. Dabei werden 
Schüler & Eltern die Schule besuchen 
und die Gastfamilie kennenlernen. 
Die Teilnahme an diesen 
Einführungstagen ist Pflicht.

 ·  arrangieren wir die sorgfältige 
Auswahl einer Gastfamilie oder 
Gastgebers

* Zum Zeitpunkt der 
der Erstellung der 
vorliegenden Broschüre 
(02/2020) sind die 
konkreten Ergebnisse der 
Brexit-Verhandlungen in 
Bezug auf die künftigen 
Studiengebühren 
für 16 - 18-Jährige 
noch unklar. Frühe 
Indikationen deuten 
auf eine Übergangszeit 
von einem oder zwei 
Jahren hin, in der noch 
freie Studiengebühren 
für Schüler aus der EU 
zur Verfügung stehen. 
Ohne eine solche 
Regelung werden jedoch 
Studiengebühren in 
Höhe von 5.000, - GBP 
pro Jahr anfallen. Die 
neusten Entwicklungen 
zu diesem Thema 
werden auf unseren 
Internetseiten 
veröffentlicht.



“

Schritt 3 ist ein Studium an 
der York St John University

York St John welcomes international students 
from all over the world. Our  experience of German 
students is incredibly positive. They are hard 
working and incredibly enthusiastic learners who 
give so much to both the Business Degrees  and 
University life in general.

Noel Dennis
Associate Dean for Business at York St John University

Study your Business 
degree at York St John 
Business Department.
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Der dritte Schritt auf deiner Bildungsleiter 
ist die Möglichkeit eines 3-jährigen 
Business oder Sport Studiums an der York 
St John University, nachdem du zwei Jahre 
an der Huntington School verbracht hast.

Natürlich unterstützen wir alle 
unsere deutschen Schüler bei ihrer 
Bewerbung an einer der 160 britischen 
Universitäten. Doch wir freuen uns, dass 
wir diesen Schritt jetzt noch einfacher 
machen können, wenn ein Schüler 
in York bleiben möchte. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Huntington 
School und der York St John University 
können wir unseren deutschen Schülern, 

die ein 2-jähriges A-Level-Programm 
abgeschlossen haben, einen Platz für 
diese BA-MA-Kurse garantieren, sofern 
die Auswahlkriterien erfüllt werden.

Die York St John University bietet eines 
der umfassendsten 3-jährigen BA-
Sport- und 4-jährigen MA-Programme 
in Großbritannien, mit neusten 
Sporteinrichtungen im Wert von 15 
Millionen Pfund. Die YSJ Business und 
Sport Studiengänge genießen einen 
hervorragenden internationalen Ruf 
und die Studienplätze sind deshalb 
unter internationalen Studenten äußerst 
begehrt. Die “reservierten” Plätze sind 
daher für unsere deutschen Schüler ein 
enormer Vorteil bei der Bewerbung.

Für Schüler (ab 15 Jahren), die ihre 
Zeit an der Huntington School mit 
hervorragenden Kenntnissen in 
Sportfitness und Sportpsychologie 
KOMBINIEREN möchten, hat die St. John 
University die “Yorkshire Academy of 
Sport“ ins Leben gerufen. Die Academy 
arbeitet mit einer Vielzahl von 
Sportvereinen sowohl im Profi- als auch 
im Amateurbereich zusammen und 
richtet die sportliche Fitness mit Tests 
und Analysen, die in Großbritannien am 
weitesten fortgeschritten sind, auf das 
physiologische Potenzial aus. 

Dies ist für engagierte Sportler und 
Sportlerinnen gedacht, die an einem 
Trainingsprogramm zur Verbesserung ihres 
Sports teilnehmen möchten, während sie 
mit lokalen / regionalen Vereinen in ihrer 
ausgewählten Sportart trainieren.

Wenn sich ein Schüler für die York St 
John Universität entscheidet, kann die 

Diese Familie steht für den Erfolg unseres 
Programms. Denn in 2018 machten diese 
Geschwister gleich

DREI Schritte in EINER Familie!

Schritt 1 -  Josi (rechts) nahm an den 
Embrace England Sprachferien teil, um 
zu sehen ob sie zu einem Schuljahr an 
der Huntington School inspiriert wird.

Schritt 2 - Lisi (Mitte) absolvierte im 
gleichen Jahr ihr Schuljahr an der 
Huntington School nachdem sie durch 
ihre Teilnahme an den Embrace England 
Sprachferien im Vorjahr inspiriert wurde.

 
Schritt 3 - Johannes (links) wurde durch 
Schritt 1 und 2 seiner Schwestern zu 
einem BA Business Studium an der St 
John University inspiriert.

Unterbringung in der Gastfamilie sowie 
die außerschulische Betreuung, die 
der Schüler während seiner Zeit an der 
Huntington School genossen hat, einfach 
übertragen werden. Dies gewährleistet 
einen nahtlosen und sicheren Übergang 
von der Huntington School zu einer der 
besten Universitäten Englands.

Um diesen Übergang schon im Vorfeld 
zu unterstützen, werden deutsche 
Schüler der Huntington School zu 
maßgeschneiderten Führungen, 
Zulassungs- und Kursberatungen an der 
York St John University eingeladen, um 
ihnen bei der Wahl des für sie passenden 
Studiengangs in York zu helfen.

Bewerbung für ein Business Studium 
an der York St John University
Deutsche Schüler, die ein oder zwei 
Jahre erfolgreich an der Huntington 
School verbracht haben und ein 
Business Studium an der York St John 
University absolvieren möchten, 
werden hierbei von Jim Tomlinson 
unterstützt. Er wird die Schüler durch 
den Bewerbungsprozess führen, sowie 
die Unterbringung in einer Gastfamilie 
und die persönliche Betreuung während 
der drei Jahre organisieren. 

Deutsche Schüler, die sich aus 
Deutschland für ein Studium an der York 
St John University bewerben möchten 
und kein Schuljahr an der Huntington 
School verbracht haben, bewerben sich 
bitte direkt bei der Universität: 

www.yorksj.ac.uk/international/how-
to-apply



“

“
Online Learning

I really enjoyed the online course. I learned new tenses, 
grammar and vocabulary, and gained more confidence when 
speaking. Apart from that, it was very interesting to learn about 
English history and especially about the city of York. In addition, 
there was always a good atmosphere and there was never any 
pressure, so it was easy and fun to learn English. Furthermore, 
my teacher was very nice, helpful, explained everything well 
and looked after all of the students.

I strongly recommend the course if you want to improve 
your English and be introduced to York, Huntington School, 
Manchester, Scarborough, Robin Hoods Bay, Pickering and of 
course London!

Florens

I learned so much in this course and we had so much fun!  We loved 
all of the sessions and the detail of our written feedback was so 
helpful! My sister came on the long stay at Huntington School and 
doing the course has definitely made me want to come also! 

Reike 

”

”

Nach 10 Jahren der Zusammenarbeit 
mit unseren deutschen Partnerschulen 
haben wir erstklassige Lang- und 
Kurzaufenthaltsmöglichkeiten für 
deutsche Schüler geschaffen. Mehr als 
200 Schülerinnen und Schüler haben an 
der Huntington School lange Aufenthalte 
absolviert, von denen die meisten von 
unseren kurzfristigen “Embrace England”-
Aufenthalten inspiriert waren.

Aufgrund der COVID-Pandemie mussten 
jedoch alle Kurzaufenthaltscamps für 2020 
abgesagt werden.  Wir haben jedoch noch 
18 Schüler, die für das akademische Jahr 
2020-21 an der Huntington School lernen 
werden.  Hoffentlich werden wir 2021 eine 
Rückkehr zur Normalität erleben!

Was uns am meisten enttäuscht hat, war, 
dass wir die Gelegenheit verpasst haben, 

eine Führung durch die Huntington School 
für Schüler zu organisieren, die an der 
nächsten Stufe unseres “Sprungbrett”-
Programms interessiert sind. Es war 
schade, dass sie nicht bei Gasteltern 
wohnen konnten und York, Manchester, 
Scarborough und London erleben.

Diese einmaligen Möglichkeiten sollten 
die Schülerinnen und Schüler dazu die 
Inspiration geben, ein oder zwei Semester 
oder sogar ein Jahr an der Huntington 
School verbringen zu wollen.

Aus diesen Gründen haben wir 
die Entscheidung getroffen, in der 
Sommerpause 2020 einen “Embrace 
England Online-Kurs” anzubieten, der 
inhaltlich den Kursen des Oster- und 
Sommercamps ähnelt, aber auch eng mit 
dem deutschen Lehrplan verbunden ist.

Embrace England online Kurs ist eine 
dynamische Lernplattform, denn unser 
Unterricht und unsere Materialien sind 

vielfältig, detailliert und wir glauben...
inspirierend!  Wir haben Gruppen mit 
maximal 6 Schülern pro Lehrer. 

Daher haben die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, ihr Sprechen, Hören und 
Verstehen auf eine individuellere Art und 
Weise zu verbessern.

Aber bitte nehmen Sie uns nicht beim 
Wort ... bitte lesen Sie was die Schülerinnen 
und Schüler über unseren Kurs sagen: 
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Such was the courses success of the course 
and realising our camps would book up 
so quickly this year we are running two 
further ‘Embrace England online’ courses 
for students which cover all of the regions 
of our partner schools. 

Embrace England Online 
Summer Course 1 
   16. August –   
   27. August 2021
   (Hessen/Bavaria)

Embrace England Online 
Summer Course 2 
   5. Juli –   
   16. Juli 2021
   (Hamburg/ NRW/ SH)

Each course has 30 hours of lessons  
(€680 per student) using  ‘Skype’ with a 
maximum of 6 students per group and 
runs daily from 9 - 12pm or 1 - 4pm. 

To book on either of the courses and 
for more detail, please access: www.
embraceengland.co.uk/online-learning

Die Gruppen werden in Fähigkeitsgruppen 
eingeteilt, nachdem sie den Einstufungstest 
vor dem Kurs absolviert haben. Wir bitten 
darum, dass die Schülerinnen und Schüler 
vor der Anmeldung einen Grammatiktest 
ablegen. Dann teilen wir die Schüler in 
Gruppen ein und wir sagen Ihnen Bescheid, 
ob Ihr Sohn / Ihre Tochter am Vormittags- 
oder Nachmittagskurs teilnehmen wird.

Unsere Online-Lehrer werden von unserer 
Hauptlehrerin Rita Bose geleitet, die 
Deutsch und Englisch spricht. Frau Bose 
steht für alle Fragen zur Verfügung 

E-Mail: rita@embraceengland.co.uk oder 
0044 (0) 7494 422 945. 

Was meinen die Schüler/innen?

“I was extremely impressed how well you dealt with each student. 
You quickly unmasked the “weaker points” of your students and 
worked on these.  You gave positive feedback and the self confidence 
of all of us grew. I could have not imagined that students with 
different levels of understanding could be taught together but that 
was managed extremely well. The online course was entertaining, 
colourful fun and very easy to access through ‘skype.’  We were 
simply called 10 minutes before the session and it worked really well.’

I found online learning very effective and I had a great time!  I am 
very happy that I decided to take part on the course. 

Alexandra 
A parent who joined the course  
with her son Aaron

“After the 2 weeks of the online course, I really improved my 
English. I have learnt a lot of new vocabulary which has helped 
me speak more fluently and I have improved my pronunciation. 
The grammar is now ‘clear in my head’ and I feel so much more 
confident and brave. My teacher was always prepared and 
the power point slides made it like being in a real classroom! 
Everything was explained exactly and the variety between 
grammar, speaking freely was perfect! The feedback to our written 
work was incredibly detailed. These were two great weeks!

Katharina” ”

juli

5

aug
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