Huntington School
wants you to…

Pre-Brexit “Schulpartnerschaft” zwischen der Oberschule zum Dom und der Huntington
School, York, England.
Kontext: Das Folgende beruht auf der Annahme, dass Großbritannien noch Mitglied der EU ist
oder in den BREXIT-Diskussionen eine Vereinbarung im Bereich der Erziehung & Bildung
zwischen Großbritannien und EU Mitgliedsstaaten getroffen wurde.
• Die Oberschule zum Dom erhält fünf "reservierte" Plätze für Schüler/innen im Alter zwischen 16
und 19, die an der Huntington School für ein volles akademisches Jahr studieren möchten. Die
Schüler müssen alle Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, die in unserem aktuellen "Long Stay
Guidance Pack" aufgeführt sind (siehe beigefügte Kopie), damit der/die Schüler/in keine
Schulgebühren bezahlen muss. Bewerbungen sollten vor dem 31. Dezember des
vorangegangenen Jahres erfolgen. Die Oberschule zum Dom ist nicht dazu verpflichtet
Schüler/innen für ein Auslandsjahr an die Huntington School zu senden. Es gibt nur eine
Verpflichtung für die Huntington School fünf Plätze, für die sich Schüler/innen Ihrer Schule
bewerben können, zu reservieren.
• Da es für 3- und 6-monatige Aufenthalte keine Subventionen für den Schulbesuch gibt, gibt es auch
keine „reservierten“ Plätze für Aufenthalte von weniger als einem Schuljahr. Jede Bewerbung wird
separat beurteilt und auf Eignung des individuellen Bewerbers geprüft. Für den 3-monatigen
Aufenthalt gibt es eine Sonderbedingung: Bewerber müssen vor Antritt des 3-monatigen
Aufenthalts einen Ferienkurs mit Embrace England absolviert haben. Der Grund dafür ist, dass 3
Monate keinen Raum für eine Gewöhnungsphase lassen und wir absolut sicher sein müssen, dass
der Schüler einen Englischstandard hat, der den Anforderungen des Lehrplans entspricht.
• 15-jährige Schüler/innen dürfen sich für alle Aufenthalte bewerben, aber die Schule muss uns
uneingeschränkt versichern können, dass sein/ihr Englisch einen sehr hohen Standard hat und
er/sie die persönliche Reife hat sich an eine neue Umgebung anzupassen. Es ist wünschenswert,
dass diese Schüler auch einen Ferienkurs mit Embrace England abgeschlossen haben, um uns bei
der Entscheidungsfindung zu helfen. Es haben bereits einige hervorragende 15-jährige Schüler
einen längeren Aufenthalt erfolgreich absolviert, aber die Auswahl muss sehr sorgfältig getroffen
werden.
• Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie werden durch die
gewonnenen Geldern des Ferienkurs-Programms subventioniert. Dies entspricht £200 pro Monat
und wird monatlich gezahlt und ist sowohl für 3- und 6-monatige Aufenthalte als auch für ein
komplette Schuljahr verfügbar. Falls ein Schüler vor Ende der vereinbarten Periode nach Hause
zurückkehrt, erfolgt die Zahlung nur für die Zeit, die an der Huntington School verbracht wurde.
• Für Schüler/innen der Oberschule zum Dom, die ein zweites Schuljahr an der Huntington School
verbringen möchten, aber die Altersbeschränkung der Finanzierung von 16-19 überschritten
haben (z. B. der Schüler wird während des 2. Jahres 20 Jahre alt), wird die Huntington School das
gesamte pädagogische Sponsoring von £5.000 zur Verfügung stellen, so dass den Schülern/innen
für das zweite Jahr keine Schulgebühren in Rechnung gestellt werden. D.h. Schüler über 19 Jahre
müssen trotzdem nur die subventionierten Kosten für die Gastfamilie tragen. (Normalerweise
müssen die Kosten für die Schulgebühren für über-19-jährige von den deutschen Eltern bezahlt
werden, deren Sohn/Tochter ein zweites Jahr an der Huntington School verbringen möchten).
Dieses volle pädagogische Sponsoring im Wert von £5.000 wird von der Huntington School jedoch
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nur zur Verfügung gestellt, wenn der/die Schüler/in am Ende des ersten Jahres in allen belegten
Fächern mindestens A oder B-Standard erreicht hat. Falls die Noten niedriger als A oder B sind,
müssen die Eltern die Schulgebühren selbst übernehmen. Allerdings sponsert die Huntington
School das zweite Jahr für Schüler unserer Partnerschulen mit £2.000, so dass Eltern lediglich £
3.000 tragen müssen.
• Die Oberschule zum Dom erhält 1 kostenfreien Platz für einen unserer Ferienkurse in den Osteroder Sommerferien für jede 15. Anmeldung zu einem Ferienkurs von der Oberschule zum Dom.
Da eine Teilnahme an einer unserer Oster- oder Sommersprachreisen erfahrungsgemäß oft die
ausschlaggebende Inspiration für ein Auslandsschuljahr in York ist, sind wir bereit Ihre
Schüler/innen mit dieser Geste zu unterstützen. Wir schlagen vor, dass Sie diesen kostenfreien
Platz als einen "Preis für akademische Leistung" innerhalb Ihrer Schule zur Verfügung stellen. Der
kostenfreie Platz wird für das folgende Jahr reserviert, wenn 15 Buchungen von bei uns
eingegangen sind (wenn z.B. in 2019 15 oder mehr Plätze gebucht werden, ist ein kostenfreier
Platz für 2020 garantiert). Dieser kostenfreie Platz deckt alle Reisekosten, Unterricht, Ausflüge
etc. wie auf unserer Internetseite beschrieben, enthält jedoch kein Taschengeld.
• Die Huntington School wird ihr Programm weiterhin im September / Oktober eines jeden Jahres
in der Oberschule zum Dom vorstellen.
• Bitte beachten Sie, dass die Huntington School die einzige staatliche Schule in Großbritannien ist,
die diese Art von Schulpartnerschaft anbietet. Aus diesem Grund würden wir es vorziehen, nicht
zusammen mit kommerziellen Anbietern zu präsentieren. Der anhaltende Erfolg unseres
Programms ist von einem Publikum mit Schülern/innen im Alter von 13-17 Jahren abhängig, die
echtes Interesse daran haben, das Leben in York kennenzulernen um dann eventuell für ein
Schuljahr an der Huntington School zurückzukehren. Eine gemeinsame Plattform mit anderen
Anbietern kann das Publikum auf eine bestimmte Altersgruppe (15/16 Jahre) beschränken und
damit die meisten der oben genannten Komponenten beeinträchtigen.
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Post-Brexit “Schulpartnerschaft” zwischen der Oberschule zum Dom und der Huntington
School, York, England.
Kontext: Obwohl die Konsequenzen eines zukünftigen Brexits noch nicht bekannt sind, geht
dieser Entwurf davon aus, dass die £5.000 Schulgeld pro Schuljahr von Schülern/Eltern selbst
getragen werden müssen; ganz gleich ob sie in die bisherigen Altersgrenzen von 16-19 Jahren
fallen oder nicht. Es ist jedoch denkbar, dass ein wechselseitiges pädagogisches Abkommen
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU Teil des Brexit Vertrages werden könnte.
• Die Oberschule zum Dom erhält fünf "reservierte" Plätze für Schüler/innen im Alter zwischen 16
und 19, die an der Huntington School für ein volles akademisches Jahr studieren möchten. Die
Schüler müssen alle Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, die in unserem zukünftigen "Long Stay
Guidance Pack" (bis dato noch nicht verfasst) aufgeführt sind. Bewerbungen müssen vor dem 31.
Dezember des vorangegangenen Jahres erfolgen. Zum Beispiel muss ein Schüler, der im Sept. 2018
beginnen will, sich vor dem 31. Dezember 2017 bewerben. Die Oberschule zum Dom ist nicht dazu
verpflichtet Schüler/innen für ein Auslandsjahr an die Huntington School zu senden. Es gibt nur
eine Verpflichtung für die Huntington School fünf Plätze, für die sich Schüler/innen Ihrer Schule
bewerben können, zu reservieren.
• Da es für 3- und 6-monatige Aufenthalte keine Subventionen für den Schulbesuch gibt, gibt es auch
keine „reservierten“ Plätze für Aufenthalte von weniger als einem Schuljahr. Bewerbungen
werden einzeln betrachtet und auf Eignung des individuellen Bewerbers geprüft. Für den 3monatigen Aufenthalt gibt es eine Sonderbedingung: Bewerber müssen vor Antritt des 3monatigen Aufenthalts einen Ferienkurs mit Embrace England absolviert haben. Der Grund dafür
ist, dass 3 Monate keinen Raum für eine Gewöhnungsphase lassen und wir absolut sicher sein
müssen, dass der Schüler einen Englischstandard hat, der den Anforderungen des Lehrplans
entspricht.
• 15-jährige Schüler/innen dürfen sich für alle Aufenthalte bewerben, aber die Schule muss uns
uneingeschränkt versichern können, dass sein/ihr Englisch einen sehr hohen Standard hat und
er/sie die persönliche Reife haben sich an eine neue Umgebung anzupassen. Es ist
wünschenswert, dass diese Schüler auch einen Ferienkurs mit Embrace England abgeschlossen
haben, um uns bei der Entscheidung zu helfen. Es haben bereits einige hervorragende 15-jährige
Schüler einen längeren Aufenthalt erfolgreich absolviert, aber die Auswahl muss sehr sorgfältig
getroffen werden.
• Da ein Auslandsschuljahr nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht mehr
gebührenfrei sein wird, „sponsert“ die Huntington School jeden Ihrer Schüler/innen mit £2.000
pro Schuljahr. Dies bedeutet dass deutsche Eltern die verbleibenden £3.000 direkt an die
Huntington School zahlen müssen. Diese Gebühr wird in zwei Raten bezahlt; im September
(£1500) und Januar (£1500). Falls ein Schüler vor den Weihnachtsferien nach Deutschland
zurückzukehren sollte, wird keine zweite Rate von der Huntington School erwartet. Bitte beachten
Sie jedoch, dass diese großzügigen Zahlungsbedingungen nicht bedeuten, dass wir Schüler für
einen drei-monatigen Aufenthalt akzeptieren. Sie reflektieren lediglich unsere Überzeugung, dass
Schüler nicht für eine Ausbildung bezahlen sollen, die sie noch nicht erhalten haben, falls ein
Schüler ausnahmsweise einmal nicht im Januar nach York zurückkehren möchte. Nach Zahlung
der zweiten Rate wird die Huntington School grundsätzlich keine Gebühren zurückerstatten, auch
wenn ein Schüler vor Ende des Schuljahres nach Deutschland zurückkehren sollte.
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• Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung in der Gastfamilie werden weiterhin von den
durch die Ferienkurs-Programme gewonnenen Geldern subventioniert. Dies entspricht £200 pro
Monat und wird monatlich gezahlt und ist sowohl für 3- und 6-monatige Aufenthalte als auch für
ein komplette Schuljahr verfügbar. Falls ein Schüler vor Ende des Schuljahres nach Hause
zurückkehrt, erfolgt die Zahlung nur für die Zeit, die an der Huntington School verbracht wurde.
• Die Oberschule zum Dom erhält 1 kostenfreien Platz für einen unsere Ferienkurse in den Osteroder Sommerferien für jede 15. Anmeldung zu einem Ferienkurs von der Oberschule zum Dom.
Da eine Teilnahme an einer unserer Oster- oder Sommersprachreisen erfahrungsgemäß oft die
ausschlaggebende Inspiration für ein Auslandsschuljahr in York ist, sind wir bereit Ihre
Schüler/innen mit dieser Geste zu unterstützen. Wir schlagen vor, dass Sie diesen kostenfreien
Platz als " Preis für akademische Leistung " innerhalb Ihrer Schule zur Verfügung stellen. Der
kostenfreie Platz wird für das folgende Jahr reserviert, wenn 15 Buchungen von bei uns
eingegangen sind (wenn z.B. in 2019 15 oder mehr Plätze gebucht werden, ist ein kostenfreier
Platz für 2020 garantiert). Dieser kostenfreie Platz deckt alle Reisekosten, Unterricht, Ausflüge
etc. wie auf unserer Internetseite beschrieben, enthält jedoch kein Taschengeld.
• Für Schüler der Oberschule zum Dom, egal welchen Alters, die ein zweites Jahr an der Huntington
School verbringen möchten, wird die Huntington School das gesamte pädagogische Sponsoring
von £5.000 zur Verfügung stellen, so dass den Schülern/innen für das zweite Jahr keine
Schulgebühren in Rechnung gestellt werden. Dies bedeutet, dass im zweiten Jahr lediglich die
(subventionierten) Kosten für die Gastfamilie von den Eltern getragen werden müssen. Dieses
komplette pädagogische Sponsoring im Wert von £5.000 wird von der Huntington School jedoch
nur zur Verfügung gestellt, wenn der/die Schüler/in am Ende des ersten Jahres in allen belegten
Fächern mindestens A oder B-Standard erreicht hat. Falls die Noten niedriger als A oder B sind,
müssen die Eltern die Schulgebühren selbst übernehmen. Allerdings sponsert die Huntington
School auch das zweite Jahr mit £2.000, so dass Eltern £ 3.000 zu den gleichen Konditionen wie
im ersten Jahr bezahlen.
• Die Huntington School wird ihr Programm weiterhin im September / Oktober eines jeden Jahres
in der Oberschule zum Dom vorstellen.
• Bitte beachten Sie, dass die Huntington School die einzige staatliche Schule in Großbritannien ist,
die diese Art von Schulpartnerschaft anbietet. Aus diesem Grund würden wir es vorziehen, nicht
zusammen mit kommerziellen Anbietern zu präsentieren. Der anhaltende Erfolg unseres
Programms ist von einem Publikum mit Schülern/innen im Alter von 13-17 Jahren abhängig, die
echtes Interesse daran haben, das Leben in York kennenzulernen um dann eventuell für ein
Schuljahr an der Huntington School zurückzukehren. Eine gemeinsame Plattform mit anderen
Anbietern kann das Publikum auf eine bestimmte Altersgruppe (15/16 Jahre) beschränken und
damit die meisten der oben genannten Komponenten beeinträchtigen.
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