
   

 

  

 - ein Partner des Görres-Gymnasiums  

 
 

Einladung zum Informationsabend über 

Schuljahr, Sprachferien und Studium in York/England 

 
Bist du zwischen 13 und 18 Jahre alt?  

Interessierst du dich für ein Schuljahr in England?  

Oder möchtest du zuerst einmal in den Ferien zwei Wochen englische Luft schnuppern,  

Spaß haben und dein Englisch verbessern? 
 

Dann komme mit deinen Eltern zu unserem alljährlichen Informationsabend und informiere dich über 

unser 3-Stufen Programm in York: 

Three Steps to “Embrace 

England”  

 

am: Montag, 14. September 2020 

um: 18.00 Uhr 

Ort: Görres-Gymnasium 

 

Embrace England und die Huntington School bieten seit vielen Jahren deutschen Schülern ab 16 Jahren 

die Chance ein schulgebühr-freies Schuljahr in York zu verbringen.  

Trotz der gegenwärtigen Veränderungen in Europa und vor allem des bevorstehenden Brexits möchte 

die Huntington School sicherstellen, dass die folgenden drei Schritte weiterhin zur Verfügung stehen. 

Obwohl nach einem vollzogenen Brexit ein schulgebühr-freies Schuljahr voraussichtlich nicht mehr 

möglich sein wird, genießen Schüler unserer Partnerschulen trotzdem stabile und subventionierte 

monatliche Kosten, sowie reduzierte Schulgebühren.   

York ist eine europäisch ausgerichtete Stadt und zieht Schüler und Studenten aus ganz Europa und 

vielen anderen Teilen der Welt an. John Tomsett, Schulleiter der Huntington School in York, teilt die 

Vision der Stadt und ihre Begeisterung für kulturellen Austausch. Die Huntington School öffnet deshalb 

ihre Türen für internationale Schüler & Schülerinnen, um den Horizont der englischen Schüler zu 

erweitern und damit ihre „Insel-Mentalität“ abzubauen.  

Allerdings möchte die Huntington School, im Gegensatz zu vielen kommerziellen Anbietern, nur Schüler 

für das Schuljahr gewinnen, die das Potenzial haben gute Resultate zu erzielen während sie gleichzeitig 

ihr schriftliches und mündliches Englisch perfektionieren.  

Schritt 1 

Als Jim Tomlinson (Ambassadeur der Huntington School) im Herbst 2009 erstmals Schulen in Deutschland 

besuchte, um aktiv Schüler für die Huntington School zu gewinnen, entstand die Idee ein „Schnupperkurs-

Programm“ zu entwickeln, bei dem Schüler die Stadt York und das Leben in einer Gastfamilie kennenlernen 

können, bevor sie sich entscheiden ein ganzes Jahr in einem fremden Land zu leben und dort die Schule zu 

besuchen.  Die daraus entstandenen Embrace England Sprachferien 

für 13-18 jährige Schüler/innen haben sich schnell zu einer 

außerordentlich beliebten Institution während der Oster- und 

Sommerferien entwickelt, mit jährlich mehr als 250 teilnehmenden 

Schülern aus ganz Deutschland - darunter auch einige deiner Schule!  
 

Während der Sprachferien erhalten die Schüler morgens 

maßgeschneiderten Englischunterricht in kleinen Gruppen und 

nehmen am Nachmittag und Abend an einer großen Auswahl 

interessanter Aktivitäten teil; darunter verschiedene Sportarten, 

Discoabend, Tagesausflüge nach Manchester und Scarborough, sowie zum Abschluss ein spannender 

zweitägiger Aufenthalt in London. 

Huntington School 



Obwohl unsere Embrace England Sprachferien als Sprungbrett für ein Auslandsschuljahr an der Huntington 

School ins Leben gerufen wurden, sind sie für alle Schüler ab 13 Jahren geeignet, die mit viel Spaß ihr Englisch 

verbessern und die Kultur Englands kennenlernen möchten. Eine Teilnahme an den Embrace England 

Sprachferien ist nicht von derzeitigen Leistungen oder Englischkenntnissen abhängig und verpflichtet auch 

nicht zu einer Bewerbung für einen längeren Studienaufenthalt. Buchungen für unsere Reisen in 2021 

nehmen wir ab sofort über unsere Embrace England Internetseite www.embraceengland.co.uk/sprachferien 

entgegen, denn die Reisen sind sehr beliebt und daher oft bereits im Herbst  ausgebucht; manchmal sogar 

schon bevor wir in deine Schule kommen!  

Schritt 2 

Dieser erste Besuch in York inspiriert jedes Jahr etwa 15-20 Schüler, 

manchmal gleich oder manchmal auch erst einige Jahre später, zu ein oder 

zwei Schuljahren an der Huntington School.  
 

Seit 2018 kann die Huntington School auch 3- und 6-monatige 

Aufenthalte, die sich so viele deutsche Schüler wünschen, anbieten. 

Allerdings gelten hier besondere Zulassungsbedingungen. Außerdem 

können drei-monatige Aufenthalte leider nicht subventioniert werden.  

www.huntingtonschool.co.uk/sixth-form/embrace-england  
 

Julius – eine INSPIRATION 

Manche Schüler fühlen sich im englischen Bildungssystem so wohl, dass sie sich für ein 

Studium an einer britischen Universität entscheiden, wie z.B. Julius aus Michelstadt in 

Hessen (im Foto 2. v. links mit Schulleiter J Tomsett, Oberstufenleiter C Hardwell und J 

Tomlinson). Julius kam mit 13, 14 und 15 Jahren als Embrace England Schüler nach 

York. Von seinen Sprachferien inspiriert, absolvierte er zwei Jahre an der Huntington 

School bevor er sich erfolgreich für einen Studienplatz an der Oxford University 

bewarb!  
 

Schritt 3 

Die in Schritt 2 beschrieben und lebensverändernde Erfahrung für Julius hat 

wiederum eine nähere Zusammenarbeit mit der York St John University 

inspiriert, um deutsche Schüler bei einem weiteren Schritt auf der englischen 

Bildungsleiter zu unterstützen. Für deutsche Huntington School Schüler, die 

ihr Studium in York absolvieren möchten, stehen jedes Jahr „reservierte“ 

Plätze für ein dreijähriges Business oder Sport Studium an der York St John 

University (s. Foto) zur Verfügung. Jim Tomlinson wird jungen Erwachsenen bei der Bewerbung sowie 

während der gesamten Studienzeit wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 

 

DREI Schritte in EINER Familie! 

Diese 3 Geschwister aus NRW sind ein Beispiel für den Erfolgs unseres Programms in 2018: 

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. 

 

Das Abenteuer deines Lebens könnte schon bald beginnen! 

Huntington School 

Bei unserem Infoabend  

am Montag, 14. September 2020 um 18.00 Uhr im Görres-Gymnasium  

kannst du mehr über jeden dieser drei Schritte erfahren, uns persönlich kennenlernen und meistens auch 

ehemaligen Teilnehmern des Programms Fragen stellen.  



 


