Abbotsholme

Zulassungsinformationen for ausländische Schüler
Willkommen auf der Abbotsholme School Website. Mit folgenden Informationen möchten wir Ihnen
einen Eindruck von unserer Schule vermitteln.
Ausländische Schüler sind ein wichtiger Bestandteil der Abbotsholme Community. Sie sind voll in unser Schulsystem
integriert und nehmen einerseits am allgemeinen Lehrbetrieb teil und können zusätzlich an umfangreichen
außerschulischen Aktivitäten teilnehmen.
Schülern, für die Englisch nicht die Muttersprache ist, werden während ihrer Zeit in Abbotsholme mit
Sprachförderung unterstützt. Es werden regelmäßig Ausflüge angeboten, mit dem Fokus die britische Kultur zu
entdecken, sowie Treffen mit ausländischen Schülern aus den benachbarten Schulen.
Für Schüler, die im Jahr 10 und 11 beginnen, bieten wir den I.G.C.S.E. in English als 2. Sprache an.
Schüler, die in der Oberstufe (Sixth Form) beginnen, werden auf das I.E.L.T.S. Examen für Akademisches English
vorbereitet.
Alle Abbotsholme Schüler werden während des gesamten Bewerbungsverfahrens an den Universitäten unterstützt.
In den letzten drei Jahren wurden 100 % der Schüler, die an einer englischsprachigen Universität studieren wollten,
angenommen und konnten ihr Wunschfach studieren. Dieses Jahr haben unsere E.A.L. Abiturienten Plätze in
Universitäten quer durch England und Australien belegen können.
Was für zukünftige Schüler suchen wir?
Die Abbotsholme School engagiert sich für viele Dinge außerhalb der akademischen Zeugnisse. Wir suchen junge
Menschen mit Begeisterung, Integrität, Engagement und Sorge für andere und für ihre Umwelt – vor allem solche, die
positiv zu unserer Gemeinschaft beitragen möchten.
Aufnahmeverfahren
Zweifellos ist der beste Weg, mehr über Abbotsholme School herauszufinden, die Schule zu besuchen. Sie sind
herzlich eingeladen uns an einer unseren offenen Veranstaltungen, die jedes Jahr im September oder März
stattfinden, zu besuchen; alternativ können Sie jederzeit einen beidseitig abgestimmten Termin mit unserem
Schulleiter vereinbaren.
Entscheiden Sie dann, dass Abbotsholme School die richtige Schule für ihr Kind (oder ihre Kinder) ist, melden sie
ihre Tochter oder ihren Sohn an. Das Anmeldeformular muss komplett ausgefüllt werden. Sie finden es am Ende des
Prospekts oder sie laden es auf dieser Website herunter.
Nachdem wir das komplett ausgefüllte Anmeldeformular und die Anmeldegebühr von £100 von ihnen erhalten
haben, beginnt der Anmeldevorgang.
Ausländische Schüler sind verpflichtet einen handgeschriebenen englischen Aufsatz zwischen 300-500 Wörter,
Schulzeugnisse und die Ergebnisse der Prüfungen für das aktuelle und das vorherige Schuljahr, sowie eine Referenz
aus der aktuellen Schule einzureichen.
Bietet die Schule Ihnen einen Platz an, muss dieser von einem Elternteil angenommen werden und eine Anzahlung
von £1000 bezahlt werden. Dies ist u.a. eine Voraussetzung, um ein Schülervisum in das Vereinigte Königreich zu
bekommen (Anm: Schüler aus Deutschland benötigen kein Visum). Visa können frühestens drei Monate vor
Schulbeginn beantragt werden.

Gebühren für 2015/2016
Wir sind sehr bestrebt unseren Schülern ein großes und abgerundetes Erfahrungs-Portfolio zu bieten.
Dabei bemühen wir uns um eine All-Inclusive-Gebührenstruktur. Effektiv bedeutet dies, dass ihr Kind den höchsten
Wert erzielt, wenn es an möglichst vielen Veranstaltungen teilnimmt.
Junior School
Vorschule
Years 1-2
Years 3-4
Years 5-6

Pro Term
Tageschüler
£2,830*
Tageschüler
£3,265
Tageschüler
£4,000
Tageschüler
£4,000
Weekly Boarder
£5,515
Full Boarder
£7,545
* Vollzeitplatz in der Vorschule. Wir akzeptieren Early Years Funding (EYF) / Nursery Education Funding für Schüler
bis zu 5 Jahren, wobei die Gebühr deutlich gesenkt werden kann. Im Moment können 570 Stunden / Jahr durch EYF
finanziert werden.
Senior School
Years 7-9

Years 10-11

Oberstufe (Sixth Form)
Years 12-13

Tageschüler
Weekly Boarder
Full Boarder
Tageschüler
Weekly Boarder
Full Boarder

Pro Term
£5,200
£6,720
£8,745
£6,905
£8,185
£10,005

Tageschüler
Weekly Boarder
Full Boarder

Pro Term
£6,905
£8,490
£10,140

Anmeldegebühr: £125 (wird nicht rückerstattet)
Anzahlung: Alle Länder außerhalb der UK & Irland £1000 (wird am Ende der Schullaufbahn rückerstattet)
Folgende Angebote sind für Abbotsholme Schüler inklusive (teilweise finanziert aus der Grundgebühr):
Textbücher
Wäscherei (nur Boarders)
Unterhaltungen und Aktivitäten nach der Schule
Mittagessen für Tagesschülerinnen und -schüler einschließlich Morgen-Snack
Prüfungsgebühren (Wiederholungen müssen separat bezahlt werden)
Obligatorische Schulzeit Besuche / Ausflüge
Mitgliedschaft in der Abbotsholme Elternvereinigung
Mitgliedschaft im Abbotsholmians 'Club (nur 6. Klasse)
Persönliche Unfallversicherung (Alle Schüler)
Personal Effects Insurance (All pupils)
Morrisby Karriere-Test (Klasse 11)













Zahlung der Schulgebühren:
Die Gebühren sind im Voraus zu entrichten, spätestens jedoch zum ersten Tag des Terms. Bei Zahlungsverzug
werden Verwaltungskosten erhoben. Der Schuldirektor behält sich das Recht vor, Schüler von der Schule zu
verweisen, sollten nicht alle Gebühren für ihn bezahlt sein.
 Monatliche Zahlung per Lastschrift ist durch „Holmwoods Termtime Kredit“ möglich. Details erhalten Sie von
der Buchhaltung der Schule.
 Rabattschema bei Jahresvorauszahlung: Wird die Jahresgebühr im Voraus bezahlt, ermäßigt sich der Preis um 3%.
Details erhalten Sie von der Buchhaltung der Schule.


Kündigungsfristen
Möchten Sie Ihr Kind abmelden, hat die schriftliche Kündigung vor dem letzten Term, der besucht wird, zu
erfolgen (alternativ zahlen sie die Gebühren eines Terms). Die schriftliche Kündigung durch die Eltern muss beim
Headmaster vor dem ersten Tag des Terms angekommen sein.
Beispiel: Sie möchten zum 3. Term kündigen. Das Kündigungsschreiben muss vor dem ersten Tag des 2. Terms
beim Headmaster angekommen sein.



Optionale Extras
Beachten Sie, dass aus Planungsgründen die Kündigung von optionalen Extras einen ganzen Term vorher erfolgen
muss.
Musikstunden / Instrumentenverleih
Abrechnung / Term (Rechnung half-term)
Spezieller Sport / Fahrrad-Unterricht (ex curricula)
Abrechnung / Term (Rechnung half-term)
Schultransport
Abrechnung / Term (Rechnung half-term)
Gelegentliches Boarden (flexibles und gelegentliches Boarden sind Abrechnung / Term (in advance) up to £35 per
abhängig von der Verfügbarkeit der Plätze)
night (in arrears)
Auslandsreisen
Abrechnung / Reise
Akademisches Programm
Abbotsholme sorgt für ein breites Wissensspektrum. Akademische Standards sind hoch und die Mehrheit der
Oberstufe geht auf die Universität ihrer Wahl, darunter Oxford und Cambridge.
Der Unterricht in Abbotsholme zielt darauf ab, kritisches und kreatives Denken und Selbstdisziplin zu entwickeln.
Wir zeigen unseren Schülern ihre eigenen Stärken und verwenden strukturierte und unterstützende Methoden des
Lernens.
Ein Lehrer: „Das Lehrer-Schüler-Verhältnis von rund 1:15 ermöglicht den Lehrern jedem Schüler die
Aufmerksamkeit die er braucht, zu geben. Darüber hinaus sorgt das Tutorial-System dafür, dass in der Abbotsholme
School Fortschritte der einzelnen Schüler kontinuierlich überwacht werden. Das geschieht in Bezug auf die
Anstrengung und Leistung, mit regelmäßiger Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern.“
Ein flexibles System von Leistungs-Gruppen und Optionen sorgt dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler in kleinen
Klassen unterrichtet werden können und Fortschritte in ihrem eigenen Tempo machen. Bis die Schüler in die
Oberstufe eintreten haben sie eine selbstmotivierte akademische Disziplin und ein ausgewogenes Lernkonzept
entwickelt. Das Hochschulstudium ist für viele eine natürliche Weiterentwicklung, auf Basis des selbständigen
Studierens.
Co-Schule - Übersicht
Abbotsholme wurde mit der Überzeugung gegründet, dass das was außerhalb des Klassenzimmers passiert, ebenso
entscheidend zur Ausbildung beiträgt, wie das, was in ihm passiert. Wir halten das Erbe unseres Gründers hoch: der
Co-Lehrplan an Abbotsholme ist einer der umfangreichsten und bereichernden auf der Welt.
Im Klassenzimmer arbeiten wir hart, um sicherzustellen, dass die akademischen Bedürfnisse jedes Kindes erfüllt sind
und das Potenzial realisiert wird. In unseren co-schulischen Aktivitäten arbeiten wir mit ähnlichem Engagement für
Chancengleichheit und dafür Möglichkeiten für Schüler herauszuarbeiten, um Lebenskompetenzen und lebenslange
Interessen zu entwickeln. Die Schule und die Co-Schule arbeiten in Harmonie miteinander, so dass Schülerinnen und
Schüler symbiotisch von beiden Aspekten des Abbotsholme-Bildungs-Ethos profitieren. Die gesammelten
Erfahrungen in einem Bereich verbessern das Lernen im Anderen. Unsere Schülerinnen und Schüler werden in einer
Vielzahl von Aktivitäten positiv verändert, so dass sie Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstversorgung, Selbstachtung,
Entschlossenheit, soziale Kompetenz, Führung und Mut entwickeln können. Wir glauben, dass unsere ganzheitliche
Bildung hilft, unsere Schülerinnen und Schüler die Fähigkeiten und Attribute mitzugeben und wachsen zu lassen, um
effektiv in ihrer Karriere, glücklich in ihren Beziehungen und in ihrer Ambitionen erfüllt werden.
Das Abbotsholme Co-schulische Programm enthält:
Ein einzigartiges Programm von Abbotsholme Expectations (AXs) mit Vermittlung von Lebenskompetenzen,
an dem alle Abbotsholme Schüler am Montag Nachmittag teilnehmen.











An Mittwoch Nachmittagen findet ein umfassendes Sportprogramm statt. Schüler entscheiden sich zwischen
traditionellen Mannschaftssportarten und Aktivitäten wie Fechten, Landwirtschaft, Fischerei, Basketball, Tanz und
Klettern.
Ein strukturiertes Wochenend Programm, welches Klassenwochenenden für die Klassen 7-12, Abenteuer
Outdoor-Trips, kulturelle Besuche und Freizeitaktivitäten beinhaltet
Lunchtime clubs und Abendaktivitäten mit Musikgruppen, Drama-Aufführungen und Sport-Vorführungen.
Optionale Freitag Aktivitäten in der letzten Stunde der Arbeitswoche.
Die Duke of Edinburgh Award Ausbildung. Die Mehrheit unserer Schüler erreichen Auszeichnungen.
Alle Schüler in Klassen 7-9 besuchen alle 2 Wochen Outdoor Education innerhalb des Stundenplans,
abwechselnd mit unserem Abbotsholme Enrichment Programme, welches Reiten, Konversationsarbeit,
Farm-Arbeit, Drama, Kochen und PHSE beinhaltet.

Unsere Programme werden von hervorragenden schuleigenen Einrichtungen unterstützt, wie unser Theater, unsere
Indoor-Kletterwand, unser Sportzentrum, unsere Schulfarm und unser Reitzentrum.
Die Vielfältigkeit unseres Programms bedeutet, dass wirklich für jeden Schüler etwas dabei ist, für das er sich
begeistern kann und an dem er strahlen und wachsen kann, Respekt vor sich selbst entwickeln kann und von
anderen respektiert wird.
Boarding an der Abbotsholme School
Boarding ist eine Art des Lebens im Abbotsholme Internat, in dem Schüler zusammen leben und Gemeinschaft teilen
und sich Freundschaften entwickeln, die ein Leben lang halten. Unsere internen Schüler lernen Unabhängigkeit, ZeitManagement- und Verantwortungs-Skills. Mit Unterstützung der Hauseltern lernen sie ein Gleichgewicht und eine
Balance zwischen akademischer Arbeit und Freizeit herzustellen.
Das Abbotsholme Internat ist eine gute Antwort auf die Herausforderung immer mehr beschäftigten Familien. Es
bietet eine flexible und fürsorgliche zweite Heimat.
Schülerinnen und Schüler können in unterschiedlichen Weisen am Internatsleben teilnehmen. Es ist möglich dort
flexibel, zweimal, vielmal oder fünfmal pro Woche während der Unterrichtszeit zu wohnen. Oder als Full Boarder
und mit Vollverpflegung sieben Nächte pro Woche. Heute sind mehr als 40% unserer Schülerinnen und Schüler
Boarder, und das erhöht sich Jahr für Jahr.
Tagesschülerinnen und Tagesschüler profitieren vom flexiblen Tagesabschluss an der Schule, da sie an den
akademischen Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen, die abends für alle offen sind, teilnehmen und von den
zahlreich stattfindenden Aktivitäten und Veranstaltungen profitieren. Wir stellen fest, dass immer mehr Tagesschülerinnen und Tagesschüler gerne als Boarder in unserem Internat leben möchten, damit Ihnen nichts entgeht!
Unser bestehendes Internat-Portfolio bietet kleine, komfortable Häuser für Schülerinnen und Schüler bis zur
Mittelstufe und für die Oberstufe. Die Häuser sind schöne, gemütliche Plätze, die von den Eigenschaften der
Bewohner geprägt werden. Jüngere Schülerinnen und Schüler teilen sich in der Regel zu dritt oder zu viert ein
Schlafzimmer, während ältere Schüler ein Einzel- oder Doppelzimmer bewohnen. Tagesschülerinnen und
Tagesschüler können Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen und dort studieren.
Nachdem die Nachfrage nach Internatsplätzen höher als unser Angebot war, haben wir für die Oberstufenschüler
neue Blockhäuser gebaut. Das Konzept der Blockhäuser passt genau zum Abbotsholme-Ethos, der das Engagement
für Nachhaltigkeit und Harmonie mit der natürlichen Umwelt ausdrückt. In einer ruhigen Umgebung auf dem
Schulgelände gebaut, aber nur einen Steinwurf von den zentralen Einrichtungen der Schule entfernt, bieten die in sich
geschlossenen, speziell gebauten Blockhäuser eine wunderbare Gelegenheit für Oberstufenschüler einen höheren
Grad an Unabhängigkeit und Privatsphäre zu erleben.
Selbstverständlich werden die Bewohner von Betreuern betreut. Unserer Überzeugung nach spielt dieses
Zusammenwohnen eine bedeutende Rolle bei der Vorbereitung unserer jungen Menschen für die Universität und,
noch wichtiger, für das Leben selbst. Sie lernen Selbständigkeit und Verantwortung, während sie in der pastoralen
Fürsorge der Abbotshlome community unter einem Dach leben und arbeiten.
Wir hoffen, dass Sie unsere Schulvorstellung genossen haben und wir freuen uns, Sie in der nahen
Zukunft begrüßen zu dürfen.

