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Unterricht mit Meerblick
Am neuseeländischen Long Bay College wird das Auslandsjahr zu einem unvergesslichen Erlebnis

Abwechslungsreiche Stundenfächer, einzigartige Lage am Meer und internationales Flair: das Long Bay College in der Nähe von Auckland hat einiges zu
bieten. Wollen deutsche Jugendliche diese Schule während eines Auslandsaufenthalts besuchen, sind sie bei der internationalen Schulberatung
weltgewandt genau richtig. Denn Jutta Brenner und ihr Team vermitteln SchülerInnen an dieses College.

"Die Lage der Schule ist einfach perfekt, denn in nur 30 Minuten erreichen die GastschülerInnen die Millionenmetropole Auckland mit ihren vielen
Sehenswürdigkeiten, Shoppingcentern und kulturellen Angeboten. Und wer lieber mit seinen neuen Schulfreunden am Strand entspannen möchte,
braucht nur wenige Gehminuten bis zum Long Bay Beach", schwärmt Jutta Brenner, Inhaberin der internationalen Schulberatung weltgewandt aus Bonn.
Für sie ist es daher auch nicht überraschend, dass das Long Bay College bei deutschen Schülern so heiß begehrt ist.

Das neuseeländische College befindet sich ganz im Norden von Auckland und liegt in einer ruhigen und sicheren Wohngegend in unmittelbarer Nähe
zum Meer. Aktuell besuchen rund 1.700 Schülerinnen und Schüler die 1975 gegründete Schule. Für ein internationales Flair sorgen zudem
GastschülerInnen aus 18 Nationen. Neben der attraktiven Lage und der Internationalität punktet sie unter anderem mit einer hochmodernen Ausstattung -
Tablets und interaktive Whiteboards sind hier seit Langem Standard. Zudem schaffen kleine Klassen sowie gutausgebildete Lehrkräfte eine optimale
Lernatmosphäre und ermöglichen so eine hervorragende, akademische Ausbildung.

Die Schule überzeugt nicht nur mit digitalen Unterrichtsmethoden und perfekten Lernbedingungen. Auch das Fächerangebot kann sich sehen lassen und
reicht von naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik und Geowissenschaften über geisteswissenschaftliche Fächer wie Sozial- und
Medienwissenschaften bis zu Angeboten wie Fotografie, digitale Informationstechnologie und Marketing.

Neben einer breiten Fächerauswahl bietet das internationale College auch umfangreiche Sportmöglichkeiten. So haben die Schülerinnen und Schüler die
Wahl, ob sie beim Tennis die Bälle über das Netz schlagen wollen, sich mit den Schulfreunden packende Fußballspiele liefern oder im
Drachenbootfahren gegeneinander antreten. Insgesamt warten mehr als 20 Sportarten darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden.

Doch auch nach Unterrichtsschluss wird es an dieser Schule nie langweilig - dafür sorgen die vielen Freizeitangebote. So können die SchülerInnen mit
Gleichgesinnten über politisch-gesellschaftliche Themen debattieren, ihr Schauspieltalent in einer Theateraufführung unter Beweis stellen, ein Instrument
erlernen oder sich beim kreativen Schreiben literarisch austoben.

"Das Long Bay College ist der perfekte Ort, um sich weiterzubilden, internationale Freunde zu finden und neue Sport- sowie Freizeitaktivitäten zu
entdecken", so Jutta Brenner. Die Inhaberin von weltgewandt ist sichtlich stolz darauf, diese Schule im Angebot zu haben und kann dieses College
Jugendlichen, die ein Auslandsjahr in Neuseeland verbringen möchten, wärmstens ans Herz legen.
  
Weitere Informationen zu Stipendien Auslandsjahr , Privatschule Kanada  sowie Schüleraustausch Stipendien  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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