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Schritt für Schritt zum Auslandsschuljahr
weltgewandt bereitet Schüler und Eltern optimal auf den Sprachaufenthalt vor

Andere Länder entdecken, neue Kulturen und Menschen kennenlernen, Sprachkenntnisse vertiefen - immer mehr junge Menschen nutzen die
Möglichkeit, ein Auslandsschuljahr zu absolvieren. Damit sie dabei keine unangenehmen Überraschungen erleben, ist eine perfekte Vorbereitung
unverzichtbar. weltgewandt organisiert seit Jahren erfolgreich Auslandsschulprogramme und weiß, worauf es schon bei der Planung ankommt.

"Nach einer kurzen Bewerbung steht bei uns eine persönliche, individuelle Beratung im Vordergrund", erklärt weltgewandt-Geschäftsführerin Jutta
Brenner. "In einem ersten, unverbindlichen Gespräch bei uns oder bei den Bewerbern zu Hause geht es darum, einander kennenzulernen sowie die
Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen der Bewerber und der Eltern festzustellen."

Nachdem die Entscheidung für ein bestimmtes Programm beispielsweise in Kanada oder Neuseeland getroffen wurde, bieten die erfahrenen Berater von
weltgewandt umfassende Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schulbezirkes und einer Schule, die für die jeweiligen Begabungen und Interessen
geeignet ist.

"Nicht weniger wichtig ist die Auswahl der Gastfamilie", weiß Jutta Brenner. "Schließlich ist sie für die nächsten Monate das neue Zuhause, und es muss
für beide Seiten passen." Viele der bei weltgewandt registrierten Familien haben bereits langjährige Erfahrung mit Austauschschülern und sind mit deren
Fragen und Bedürfnissen bestens vertraut.

Regelmäßige Inforundbriefe, aktuelle Informationen und Tipps für den bevorstehenden Aufenthalt und umfassende Unterstützung bei den
Ausreiseformalitäten sorgen in den Wochen vor dem Reiseantritt dafür, dass keine Fragen offen bleiben. "Wir informieren über Gepäckbestimmungen,
buchen den Hin- und Rückflug und vieles mehr", so Jutta Brenner. Spezielle Schüler- und Elternseminare im Vorfeld schaffen die optimale Basis für ein
erfolgreiches Auslandsschuljahr.

Vor Ort arbeitet das Team von weltgewandt mit sorgfältig ausgesuchten Partnern und Schulen zusammen, die über eine Notfallnummer rund um die Uhr
erreichbar sind. "Und natürlich sind wir in Deutschland ebenfalls jederzeit bei Fragen oder Problemen ansprechbar." Nach der Rückkehr sind die
Mitarbeiter von weltgewandt natürlich gespannt auf die Erfahrungsberichte der jungen Teilnehmer. Der persönliche Austausch in den sogenannten
Returnee-Treffen hilft ihnen dabei, ihren Service weiter zu optimieren.
    
Weitere Informationen  unter anderem zu Schüleraustausch Neuseeland , Sprachreise Neuseeland  oder Auslandsjahr in Kanada  sind unter
http://www.weltgewandt.de erhältlich.
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weltgewandt vermittelt Schulaufenthalte für 13-18jährige Schüler ins Ausland mit Schwerpunkten auf den Ländern Kanada und Neuseeland. Dabei steht
eine persönliche und individuelle Beratung vor, während und nach dem Auslandaufenthalt für weltgewandt im Vordergrund.
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