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Intensivsprachwoche  

Emsworth/Hampshire 
 

Für Schüler/-innen der Unterstufe haben wir das Hafenstädtchen Emsworth an der englischen Südküste 

als neuen Kursort ausgesucht: übersichtlich, sicher, familiär und typisch englisch. Die Stadt prägen neben 

den genannten Attributen die zahlreichen Segelboote in den beiden Yachthäfen sowie das Leben rund um das 

Meer und die Gezeiten. Das Klima ist mild, wie überall an der englischen Südküste und die naheliegenden 

Sehenswürdigkeiten lassen ein ausgewogenes Wochenprogramm gestalten. Auch das Zentrum von London ist für 

einen Ganztagsausflug in eineinhalb Stunden erreichbar. 

Unsere Partnerschule  

Der Sprachunterricht findet in einem Community Centre im Zentrum von Emsworth statt. Die Schüler/-innen 

erreichen das Gebäude zu Fuß, benützen einen städtischen Bus oder werden von den Gastfamilien mit dem Auto 

zur Schule gebracht. Den Schüler/-innen stehen neben den Klassenräumen in den Pausen auch ein 

Gemeinschaftsraum sowie eine kleine Terrasse im Parterre zur Verfügung.   

Die idyllische Kleinstadt ist vor allem für jüngere Schüler/-innen hervorragend geeignet. Ein wesentlicher 

Aspekt im Kursort Emsworth ist die Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit der Gastgeber. Dieses Bild 

einer englischen Kleinstadt ist vor allem für die jüngsten unserer Teilnehmer/-innen sehr positiv.  

Der Unterricht findet am Vormittag von Montag bis Freitag in Kleingruppen mit max. 15 Schüler/-innen statt. 

Unsere englischen Sprachlehrer/-innen können alle eine EFL-Qualifikation vorweisen.  

Ausflüge 

Emsworth liegt im Mittelpunkt von zahlreichen Ausflugszielen, die je nach Gruppengröße mit der Bahn oder einem 

eigenen Bus durchgeführt werden können. Gerne übersenden wir Ihnen unser Infoblatt mit unseren beliebtesten 

Halb- und Ganztagesausflügen sowie den weiteren Aktivitäten wie unseren beliebten Walking Tours in die 

umliegenden Naturreservate oder den Sportnachmittagen. Bei der Gestaltung des Wochenprogramms empfehlen 

wir auch die Buchung einer Transfererweiterung am An- oder Abreisetag. So können z.B. Winchester, Brighton 

oder Portsmouth oder ein anderes naheliegendes Ausflugsziel Ihrer Wahl in den Reisetag ohnen wesentliche 

Mehrkosten eingebaut werden. 

Gastfamilie 

Unsere Gastgeber wohnen in den schmalen Gässchen der Kleinstadt, in Georgian Houses mit gepflegten 

Vorgärten und in den benachbarten verkehrsberuhigten Siedlungen wie Denvilles und Westbourne. Die Schüler/-

innen gehen zu Fuß zur Schule oder benützen für den kurzen Weg lokale Busse. Sie erhalten von uns ca. zwei 

Wochen vor Abreise die Namen, Adressen und Telefonnummern aller Gastfamilien. 

Begleitlehrer/-innen 

Das Standardpaket für die Begleitlehrer/-innen beinhaltet sämtliche Leistungen der Schüler/-innen, jedoch ohne 

Sprachunterricht. Die Unterbringung bei der Gastfamilie basiert auf Einzelzimmerbasis. Gerne vermitteln wir  

gegen Aufpreis ein B&B am Kursort und in Schulnähe.  


