Heritage Englisch

Sprachkurse

- Das ganzheitliche englische Spracherlebnis
Heritage English ist eine exklusive englische Sprachschule, die an der Südküste
Englands liegt.
Wie bieten Intensivkurse für Englischschüler jeden Alters und jedes Fähigkeitslevels.
Wen unterrichten wir ?
•

Unser Intensivkursangebot beinhaltet je nach Wunsch Einzelunterricht,
Unterricht für zwei Personen oder auch in kleineren Gruppen für Geschäftsund Fachleute aus allen Bereichen.

•

Wir bieten spezielles Training für Hochschulabsolventen und junge
Erwachsene, die vorhaben, in England zu studieren oder zu arbeiten.

•

Ausserdem organisieren wir spannende Sommerprogramme für junge
Schüler, die in den Ferien Englisch lernen wollen.

Was bieten wir an ?
•

Privatunterricht in häuslicher Atmosphäre durch erfahrene, „Cambridge“qualifizierte Lehrer. Vor Ihrer Ankunft erstellen wir einen auf Ihre Bedürfnisse
und Fähigkeiten abgestimmten Lehrplan.

•

Mindestens 25 Wochenstunden korrigierte Konversation mit Ihren Gastgebern
oder Lehrern ausserhalb der Unterrichtsstunden.

•

Unterkunft mit eigenem Zimmer in Newlands Manor oder Familien in der
Nähe. Inklusive sind alle Mahlzeiten, die mit den Gastgebern eingenommen
werden.

•

Freizeitgestaltung, und Besuche kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen
Ihrer Wahl während der freien Nachmittage oder Abende. – Eine weitere
Erfahrung, mit der englischen Sprache ganz natürlich umzugehen !

•

Heritage Zertifikat und ein Abschlusszeugnis mit detaillierten Empfehlungen
für Ihre weiteren Studien.

Was ist „Homestay“ ?
Unsere Schüler/Studenten leben in unseren privaten Haushalten. Sie reisen als
Gäste an und verlassen uns als Freunde. Wir sind eine kleine Schule und können so
jedem unserer Schüler ganz individuelle Aufmerksamkeit schenken. Wir vermitteln
Schüler an Gasteltern ,versenden Fotos und Profile der Gastfamilien und helfen bei
der Buchungsabwicklung.

Heritage Studenten leben im schönsten Teil Englands und lernen das örtliche Leben
und die Kultur dort kennen. Sie haben unvergessliche Erlebnisse und machen
schnelle Fortschritte im Erlernen der englischen Sprache – egal auf welchem
Fähigkeitslevel sie bei der Ankunft hier stehen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um eine Buchung zu vereinbaren.
Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.heritage-english.com
Gaby Kreikenbaum
Fon: 02151/655644
Mobil: 0172/2579528
Email: gkreikenbaum@hotmail.com

