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Outdoor-Abenteuer in Neuseeland erleben
weltgewandt organisiert Auslandsschuljahr am College in Wanaka

Schnee bedeckte Berge, riesige Seen und goldene Sandstrände - genauso abwechslungsreich wie die einzigartige Natur Neuseelands sind auch die
Sportmöglichkeiten. Bei einem Auslandsjahr auf der Südinsel am Mount Aspiring College kommt garantiert keine Langeweile auf. Im Fach Outdoor
Education geht es auf die Skipiste, zum Kajakfahren, Klettern oder Windsurfen.

"Besonders für Schüler mit großem Interesse an jeglichen Formen von Sommer- und Wintersport ist ein Aufenthalt in Wanaka attraktiv", erklärt Jutta
Brenner, die Inhaberin der internationalen Schulberatung weltgewandt. Das Städtchen Wanaka liegt in den Südalpen und direkt am Lake Wanaka -
darum kommen am Mount Aspiring College Outdoor-Begeisterte beim Mountainbiken, Wandern, Klettern bzw. Kajakfahren, Surfen oder Segeln voll auf
ihre Kosten und das sogar im Unterricht.

"Das College ist bekannt für eines der besten Outdoor Education Programme in ganz Neuseeland. Mit Allrad-Bussen geht es für die Schüler einmal
wöchentlich in die Natur, um dort Sommer- oder Wintersport zu betreiben", so die Neuseelandexpertin aus Bonn. Insbesondere im neuseeländischen
Winter tummeln sich ambitionierte Ski- und Snowboardfahrer, aber auch internationale Wintersportprofis und Olympiasieger auf den Pisten von Cardrona,
Treble Cone oder Snow Farm. "Über die Schule erhalten die weltgewandt-Teilnehmer preisgünstige Saisonpässe und können dann auch in ihrer Freizeit
die drei äußerst beliebten Skigebiete nutzen."

Die Schule selbst zeichnet sich außerdem durch ein sehr familiäres Ambiente aus. Die 740 Schüler sind auf vier Häuser verteilt, was die Eingewöhnung
und den Zusammenhalt fördert. Weltgewandt-Teilnehmer berichten immer wieder, dass der Unterricht sehr entspannt und das Schüler-Lehrer-Verhältnis
durch einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang geprägt ist. Die Fächerauswahl ist vielfältig und reicht von Mathematik und
Sozialwissenschaften, über Spanisch und Maori, bis zu Holzverarbeitung und Maschinenbau. Außerdem gibt es musikalische Angebote wie eine
Rockband oder den Chor sowie Theater- und Diskussionsgruppen.

Wer sich für einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland interessiert, der kann sich bei weltgewandt ausführlich informieren und kompetent beraten lassen.
Das Team begleitet dann die Teilnehmer und deren Familien vor, während und auch nach dem Auslandsaufenthalt und steht für alle Fragen und
Anliegen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Themen wie High School Aufenthalte , High School in Neuseeland , Schüleraustausch Neuseeland  und vielem mehr
sind auch auf https://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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