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1

Devon, eine malerische Region

Exmouth liegt in Devon, einer wunderschönen
Region im Südwesten Englands, bekannt für ihr
schönes Wetter. In der Region ﬁndet man genau
die richtige Mischung aus Kultur und Natur; dank
des friedlichen und schönen Umfelds ist es
genau der richtige Ort um das britische Leben
kennenzulernen. Devon ist außerdem unweit
entfernt von großen Städten, wie Bristol, Exeter
und Bath mit vielen historischen und kulturellen
Sehenswürdigkeiten.

2

Exmouth: ein sicherer Ort

Exmouth bietet sich dank seiner
kleinen Gemeinde hervorragend
für Jugendliche an, da sich
sowohl
Schüler
als
auch
Begleiter hier wohler fühlen ihre
Englischkenntnisse anzuwenden.
Bei Bedarf legen wir gerne eine
Sperrstunde
fest
um
sicherzustellen, dass alle Schüler
zu vernünftigen Zeiten zurück in
Ihren Gastfamilien sind.

3

Ein aufregender Ort am Meer

Exmouth ist ein Reiseziel mit malerischer
Küste. Der perfekte Ort um zahlreiche
Erfahrungen zu sammeln und an lokalen
Treﬀpunkten einfach mal die Seele
baumeln zu lassen. Die Wanderung
entlang der “Jurassic Coast” ist Teil unser
Gruppenaktivitäten und bietet einen
atemberaubenden Blick auf die Klippen
und das Meer.

4

Atemberaubende Landschaften

Rund herum um Exmouth ﬁnden
sich weitere schöne Landschaften
und Plätzen voller Natur, welche
viel Raum für Erfahrungen und
Einsicht in die Vielfalt Englands
bietet.

5

VIP-Behandlung

Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit
Jugendlichen, legen wir sehr großen Wert darauf, dass
sich unsere Schüler in ihren Klassen, ihren Gastfamilien
und mit ihren Erfahrung wohl fühlen.
Als Teil des British Council arbeitet unser Team für
Sicherheit und Wohlbeﬁnden stetig daran ein System
zu entwickeln, welches unseren Schülern und ihren
Begleitern ein sicheres und angenehmes Umfeld
bietet.

6

Unsere liebevollen Gastfamilien

In den vergangen Jahren haben wir ein großes Netzwerk an
freundlichen Gastfamilien in der Umgebung aufgebaut. Unsere
Schüler werden unterschiedlich in unseren Familien
untergebracht (Einzeln oder in kleinen Gruppen). Die
Unterbringung in einer Gastfamilie bietet die Möglichkeit die
britische Lebensweise besser kennenzulernen und aktiv
Englisch zu sprechen. All unsere Familien sind sorgfältig
ausgewählt und werden regelmäßig überprüft.
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Unterricht, der auf die Bedürfnisse unserer Schüler
zugeschnitten ist

Unser Englischunterricht ist darauf ausgelegt die Schüler zum
sprechen zu motivieren und die Sprache in angenehmer und
eﬀektiver Weise anzuwenden. Die Schüler wenden eine
Vielzahl an verschiedenen Methoden an um eine sichtliche
Verbesserung in Sprechen, Verstehen, Aussprache und
Vokabular zu erzielen. Die Arbeit in Rollenspielen und
Projektgruppen lässt unsere Schüler zu einer wahren
Gemeinschaft zusammenwachsen.
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Zahlreiche aufregende Aktivitäten

Hier bei Mountlands bieten wir eine Vielzahl an spannenden
Aktivitäten an, eine Auswahl an Sportarten und einzigartigen
Themenkursen, so ﬁndet bei uns jeder was er braucht. Wir bei
Mountlands setzen auf Flexibilität und sind immer oﬀen für
neue Vorschläge und Wünsche zu welcher Zeit auch immer.

9

Unser mehrfach ausgezeichnetes Team

Unser mehrfach ausgezeichnetes Team gibt alles um Schülern und Begleitern eine unvergessliche Erfahrung
zu bereiten. Unsere Marketing-Mitarbeiter begleiten Sie während der Buchung und planen Ihr
maßgeschneidertes Programm. Unser Logistik-Team ist steht Ihnen jederzeit bei Fragen und Problemen mit der
Gastfamilie oder dem Zeitplan, sowie allen weiteren Fragen während Ihres Aufenthalts hier, zur Verfügung.
Unsere qualiﬁzierte Lehrer unterrichten die Schüler um ihre Fähigkeiten zu stärken und helfen den ihnen sich
stetig durch das lernen von Neuem zu verbessern. Zu guter Letzt, unser Team engagierter Aktivitäten-Leiter, die
Alles daran setzen Ihnen eine unvergessliche Zeit mit wundervollen Erfahrungen zu bereiten.

10

Kontinuierlich positives Feedback

Jeden unserer Besucher bitten wir ein
kurzes Feedback zu ihrer Zeit mit uns
abzugeben
und
dieses
fällt
kontinuierlich positiv aus. Unsere
Umfrage im Sommer 2016 zeigte, dass
mehr als 96% unserer Schüler
Mountlands
an
ihre
Freunde
weiterempfhlen würden.
Unsere Schule sitzt mitten im Herzen
der Stadt und unser Rezeptions-Team
ist stets bereit zu helfen. Wir bieten
ebenso eine 24-h-Notfall-Hotline an
um sie während ihres besuches hier
bestmöglich zu unterstützen.
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Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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0044.1395223942

