England - very british - Oundle School

Du bist 11-17 Jahre alt und wolltest schon immer mal auf englischem Rasen Sport machen?
Dann bist du in der Oundle School genau richtig!
Du hast die Möglichkeit deinen Urlaub auf ganz verschiedene Weisen zu verbringen.
Pro Tag stehen für dich dann deine zwei gewählten Programmpunkte auf dem Plan.

Folgende Möglichkeiten gibt es für dich:
- Tennis
- Fußball
- Basketball
- Reiten
- Tanzen
- Englischkurs

15 volle Stunden pro Woche sind für jeden Programmpunkt angesetzt, sodass man sich immer mit allen
Freunden/Teilnehmern zum Mittag- und Abendessen sieht. Egal welche Kombination man sich ausgesucht hat.
In England wird das komplette Programm von unserem langjährigen Partner Exsportise durchgeführt.

Für einen genaueren Einblick einfach das kurze >Video anschauen.

Oundle School
Die Oundle School liegt in der historischen Stadt Oundle in der Nähe von Peterborough
mitten in England. Ihr werdet in komfortabel und neu eingerichteten Zwei- und
Dreibettzimmern untergebracht, für jüngere Teilnehmer gibt es größere Mehrbettzimmer.
Die Schule verfügt über eine Sporthalle und ein Hallenschwimmbad. Ihr könnt eure
gewählte Sportart auf dem Gelände ausführen. Lediglich Reiten findet ausserhalb statt.
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Leistungen:
Infos für Eltern:
Selbst wenn ihr Kind sich dazu entscheidet, keinen
Sprachkurs zu machen, so wird es der englischen
Sprache aus zwei Gründen trotzdem nicht entfliehen
können.
1. Die Kinder sind direkt in der Oundle School mit
Teilnehmern aus aller Welt untergebracht.
2. Jeglicher Sport wird von englischen Trainern
geleitet und findet daher auch komplett in Englisch
statt.
Im Preis inbegriffen sind:
• Die Unterbringung in der Oundle School
• die Sprachschule und/oder das (die)
Sportprogramm(e)
• das Freizeitprogramm
• Frühstück, Mittag- & Abendessen
• 24/7- Erreichbarkeit der Teamer
Infos für Teilnehmer:
Ihr habt in der Oundle School „Rund um die Uhr“ –
Betreuer, die nur für euch da sind. Neben dem
Programm organisieren sie auch am Abend noch ein
Freizeitprogramm. Keine Sorge es gibt hier keine
Aufpasser oder ähnliches, sondern Teamer die euch
eben zu jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

zubuchbare Optionen /
Ermäßigungen:
Reiten
Betreuter Flughafentransfer
Bitte Flugangebot machen

210 €
190 €
0€

Preis:
18.07.2021 - 31.07.2021 - Oundle School
Standard

3180 €

