High School Leitfaden
1. Los geht‘s
Dein erster Schritt in Richtung High School-Aufenthalt beginnt,
indem du dich über unsere Website unverbindlich für ein
persönliches Beratungsgespräch in deiner Nähe anmeldest.

2. Beratungsgespräch
Ein Schulaufenthalt im Ausland ist eine sehr persönliche Entscheidung von großer Tragweite. Deshalb nehmen wir uns mit dir
und deinen Eltern viel Zeit, um dich besser kennenzulernen und
dir die vielen Möglichkeiten vorzustellen. Unser Ziel dabei: das
Programm finden, das am besten zu dir passt.

Beratung zu Select-Programm (optional)
Falls du dich für ein Select-Programm interessierst, erhältst du
jetzt Vorschläge zu Schuldistrikten/Schulen von uns.

3. Vertragsangebot & -unterzeichnung
Wenn alle Beteiligten nach dem Beratungsgespräch entscheiden,
dass deiner Teilnahme nichts mehr im Wege steht, melden dich
deine Eltern durch die Vertragsunterzeichnung verbindlich an.

4. Bewerbungsphase
In der nun folgenden Bewerbungsphase gilt es, eine Menge
Unterlagen für die Schul- und Gastfamilienplatzierung auszufüllen. Die Bewerbungsunterlagen sind deine Visitenkarte für
deine zukünftige Gastfamilie, daher solltest du dir hiermit viel
Mühe geben. Wir helfen dir bei allen zu erledigenden Formalitäten und versorgen dich in Rundbriefen und Handbüchern
mit jeder Menge Infos zu deinem Aufenthalt.

5. Visumsantrag
Mit einem Rundbrief bekommst du detaillierte Anleitungen
zum Beantragen des Visums.

6. Schüler- & Elternseminar
Bei unseren Vorbereitungsseminaren für Schüler und Eltern,
die an mehreren Termine und Orten stattfinden, werden alle
noch offenen Fragen geklärt und du wirst optimal auf deinen
Aufenthalt vorbereitet.

»Cologne Calling« (optional)
Unsere »Cologne Calling«-Wochenenden in Köln (mit geringer
Kostenbeteiligung) geben dir die Gelegenheit, andere Teilnehmer und einige unserer Returnees kennenzulernen und dich
nach Lust und Laune mit ihnen auszutauschen. Drum herum
gibt’s ein schönes Rahmenprogramm.

7. Bescheid über Gastfamilie
Sicherlich der spannenste Moment in deiner Vorbereitungsphase, auf den du bestimmt schon ungeduldig gewartet hast: du
erhältst die Zusage deiner zukünftigen Gastfamilie.

8. Abflug
9. Empfang durch Gastfamilie oder Partner vor Ort
10. Orientation

Dein High School-Aufenthalt

Nach deiner Ankunft bekommst du eine kleine Einweisung als
Starthilfe für die ersten Tage. Je nach Programm organisiert
dies entweder deine neue Schule oder dein Local Coordinator.

Spanndende Zusatzoptionen (optional)
Lass dir die Möglichkeit nicht entgehen, dein neues Zuhause
intensiv kennenzulernen und nutze eines unserer vielfältigen
Angebote (kostenpflichtig): Rundreisen, Städtetouren, Sightseeing,
je nach Programm in Kombination mit einer ausführlicheren
Orientation unserer Partner vor Ort.

11. Dein High School-Aufenthalt
12. Returnee-Treffen (optional)
Nach deiner Rückkehr hast du hier die Möglichkeit, deine Erfahrungen und Erlebnisse bei Outdoor-Aktivitäten, am Lagerfeuer
oder in Workshops mit anderen Ehemaligen zu teilen.

