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Intensivsprachwoche 

Barnstaple 
 

Wir haben dieses Städtchen sofort in unser Herz geschlossen: Es begegnet uns eine typisch englische 

Kleinstadt, kurze Schulwege, engagierte Lehrer/-innen, eine neue, moderne Schule mitten im Stadtzentrum 

und eine spektakuläre Naturlandschaft entlang der Küste Devons bis hinein nach Cornwall. Der Marktort mit 

seinen 20.000 Einwohnern bietet typisch englische Einrichtungen wie die große Markthalle mit einem Bauern- 

und Kunstgewerbemarkt, die außergewöhnliche „Buchters Row“, eine alte Geschäftszeile, in der regionale 

Produkte von Fleisch über Fisch, Seetang und Clotted Cream angeboten werden.  

Unsere Partnerschule  

Unsere Partnersprachschule liegt direkt in der Fußgängerzone von Barnstaple im Herzen der Stadt, nahe 

zahlreicher moderner Shops und unmittelbar neben der täglich geöffneten Markthalle. Die Schule steht unter 

privater Leitung, alle Klassenräume sind modern ausgestattet und erst seit Dezember 2010 an dieser Stelle in 

Betrieb. Die beiden Schulleiter sind zugleich die Inhaber der Schule, sie sind in der Gestaltung des 

Programmes flexibel und reagieren spontan auf Wünsche und Anregungen. Meist sind keine anderen Gruppen 

gleichzeitig vor Ort, das garantiert Ihnen große Aufmerksamkeit und ebenso gute Unterrichtsqualität.  

Transportwochenkarten  

Die örtliche Wochenkarte für den Bus können wir gerne für Sie organisieren. Sie ist für die meisten Gruppen 

jedoch gar nicht notwendig, weil alle Schüler/-innen in „walking distance“ zur Schule wohnen bzw. an dem 

einen oder anderen Tag auch von der Gastfamilie zur Schule gebracht werden.  

Gastfamilien  

Die Schüler/-innen sind bei sorgfältig geprüften Gastfamilien in einem Zwei- oder auf Wunsch auch in einem 

Drei-Bett-Zimmer mit Vollverpflegung untergebracht; sie teilen sich ein Badezimmer mit der Gastfamilie. Die 

Entfernung zur Sprachschule beträgt zwischen 15 und 30 Minuten zu Fuß. Wir bemühen uns spezielle 

Wünsche (z.B. vegetarisches oder veganes Essen, laktose- oder glutenfreie Kost, etc.) bei der 

Gastfamilienzuteilung zu berücksichtigen.  

Ausflüge und Exkursionen  

Ein Ganztagesausflug nach Exeter sowie eine Orientierungstour in Barnstaple sind in unserem Grundprogramm 

eingeschlossen. Gerne übersenden wir Ihnen unser Infoblatt mit den beliebtesten Freizeitaktivitäten, Halb- und 

Ganztagesausflügen. 

Begleitlehrer/-innen  

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

Sprachunterricht. Im Standardpaket ist der Aufenthalt bei einer Gastfamilie im Einzelzimmer inklusive Halbpension 

inkludiert. Auf Wunsch buchen wir gerne gegen Aufpreis ein Bed and Breakfast oder ein Hotel mit Frühstück in 

Schulnähe. 
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