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Sara (pictured right) – Gymnasium St Moritz “Es war eine sehr gute Entscheidung den Kurztripp 

nach York zu machen meiner Meinung nach. In dieser Zeit habe ich die Stadt schnell lieben gelernt 

und viele nette Leute getroffen. Ich habe mich daraufhin  entschieden für ein Jahr zu bleiben, denn 

es gibt Sicherheit zu wissen, dass alle Leute einen herzlich empfangen. Auch da die Stadt nicht 

ganz fremd ist, fühlt man sich dadurch sehr sicher und alles andere als verloren”. 

Bettina (Sara’s Mum) “Für Sara war es gut, den short term trip nach York gemacht zu haben. Sie hat eine tolle Stadt 

kennengelernt. Ebenso wie die Menschen, die sie unterstützt haben keine Scheu zu haben Englisch zu sprechen.  

Wenn sich ein Schüler danach für den long term stay bewirbt, hat man schon eine Vorstellung davon, worauf man sich einlässt. 

Das gibt auch Eltern Sicherheit”. 

Jacob’s Mum (Jacob pictured below left)  “Unser Sohn war sich nicht sicher, ob er für einen längeren Aufenthalt ins Ausland 

gehen wollte. Das Sommerlager war eine gute Gelegenheit für ihn, es in einer bestimmten kurzen Zeit zu testen. Und er 

genoss den Sommerschulplan, die fabelhafte Unterstützung des Teams in York und der schönen Stadt. Jetzt ist er wirklich 

glücklich, wieder in York zu sein für einen längeren Aufenthalt. Für uns als seine Eltern war es gut zu wissen, dass wir bereits 

eine klare Vorstellung davon hatten, wohin er gehen würde und was er zu erwarten hatte. Für uns und für unseren Sohn ist 

die Kombination aus Sprachkurs und längerem Aufenthalt perfekt gelungen”. 

Robin (pictured second from right) – Gymnasium Othmarschen, Hamburg “Die Zeit während des short term stay in York hat mir 

sehr geholfen für das Auslandsjahr, ich habe die ersten Leute und die Stadt kennengelernt und 

wusste vor dem Auslandsjahr was auf mich zukommt was sehr hilfreich war und konnte direkt 

fußfassen als ich nach York für das komplette Jahr gekommen bin”. 

Johannes (Robin’s Dad) “Zuerst waren wir nicht sicher, wo und wenn überhaupt unser Sohn sollte 

und wollte ins Ausland gehen für ein komplettes shool Jahr. So nahmen wir das Summer Camp in 

York als eine große Chance für einen ausprobieren. Zurückkommend war er definitley beschlossen, so bald wie möglich zur 

Huntington Schule zu gehen. So wurde das Summer Camp der beste Weg für die Überprüfung der eigenen Ideen und Fähigkeiten 

für einen Aufenthalt ein Loch Jahr im Ausland”. 

Till (pictured far left) – Gymnasium Rissen, Hamburg      “Es gibt keinen Wurf ins Ungewisse. Ich 

kannte ein teil der Kultur und wusste was mir York alles bieten kann.” 

 

 

 

Paula (pictured far left) – Schillerschule, Frankfurt “Die Entscheidung vor meinem Auslandsjahr 

einen zweiwöchigen Aufenthalt war wahrscheinlich eine der beste Entscheidungen die ich getroffen 

habe. Es war eine gute Möglichkeit um die Stadt und die Leute kennenzulernen und ein Gefühl 

dafür zu bekommen eine längere Zeit weg zu sein. Es hat mir im Endeffekt geholfen mit der Stadt 

mehr vertraut zu sein und hat mich super auf dieses Jahr vorbereitet”. 

Hartmut ( Paula’s Dad) “Der Sprachkurs war für unsere Tochter der perfekte Einstieg in ihr volles Jahr an der Huntington School. Er 

gab ihr das nötige Selbstverstrauen, weil sie die Stadt bereits kannte und mit der Schule vertraut war. Auch für uns als Eltern war 

es beruhigend zu wissen, dass es ihr dort gefallen würde. Tatsächlich hat sie ihr Jahr in York dann vom ersten Tag an mit großer 

Freude gestaltet”.    

 

 


