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Birmingham

Wichtig

Eine historisch bedeutsame Bildungsstadt
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Viel Sport und Kultur
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Für Sprachferien ideal geeignet: 
Rochester in der Grafschaft Kent
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Großer Strandspaß in Herne Bay
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Unsere Reisen starten in Düren (Lagerstr. / Hauptbahnhof) und in Aachen-Lichtenbusch  (am Hotel Ibis Budget, hinter der Tankstelle, 
Landesgrenze auf der E40 in Fahrtrichtung Belgien). 

 �

Ganz sicher eine gute Reise
Erfahrung und Qualität sind die besten Begleiter
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Mit luxuriösem Reisebus nach Rochester

Die Jugendlichen reisen sicher und komfortabel. AEC bucht nur 
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Willkommen in
der Gastfamilie!
Wir kennen jede Gastfamilie 
persönlich
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Die meisten AEC-Gastfamilien nehmen schon seit Jahren deutsche 
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 9-14 Jugendliche werden in einem Klassenraum unterrichtet. An 4 Tagen pro Woche wird Sprachunterricht erteilt,  
 der jeweils 3 Unterrichtseinheiten à 45 min umfasst. 

 Zusatzleistung inklusive: drei Unterrichtseinheiten à 45 min pro Woche 

 READING & UNDERSTANDING BRITISH NEWSPAPER ARTICLES  
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Wohnen und sich

wohlfühlen
Die Unterbringung erfüllt individuelle Wünsche

Alle Jugendlichen genießen in England eine herzliche Familienatmosphäre. Je nach Wunsch sind drei Varianten der

Unterbringung möglich.

Zu zweit bei einer Gastfamilie

Am häufigsten wohnen AEC-Sprachreisende zu zweit bei einer Gastfamilie. Die zweite Person kann ein Freund, eine Freundin

oder ein anderer etwa gleichaltriger Sprachreisender sein. Die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche so ihre Sprachkenntnisse sehr

gut trainieren können. Die Unterbringung zu zweit bei einer Gastfamilie ist im Grundreisepreis enthalten.

Freunde, die zusammen bei einer Gastfamilie wohnen möchten, werden garantiert gemeinsam untergebracht. 

Auf Wunsch können sogar bis zu vier Jugendliche bei einer Gastfamilie wohnen.

Jugendlichen, die einzeln an der AEC-Sprachreise teilnehmen, vermitteln wir sehr gerne ein oder gegebenenfalls zwei gleichaltrige

Sprachreisende zur gemeinsamen Unterbringung.

Als einziger Gast einer Familie

Es ist selbstverständlich auch möglich, als einziger deutschsprachiger Gast bei einer Familie zu wohnen. Im täglichen Gespräch

mit der Gastfamilie kann intensiv Englisch gelernt werden. Bei dieser Form der Unterbringung bekommen die Jugendlichen

ein Einzelzimmer. Dadurch erhöht sich der Grundreisepreis um 69,-- € pro Aufenthaltswoche.

Als einziger Gast einer Lehrerfamilie

Die dritte Möglichkeit ist, als einziger deutschsprachiger Gast bei einer Lehrerfamilie zu wohnen. Hierbei werden – zusätzlich

zum morgendlichen AEC-Sprachunterricht – in jeder Aufenthaltswoche 15 Einzelunterrichtseinheiten à 45 Minuten erteilt.

Diese sprachintensive Unterbringung ist nur in Rochester möglich und erhöht den Grundreisepreis um 298,-- € pro

Aufenthaltswoche.

Jugendliche in besten Händen
Verantwortungsvolle und persönliche Betreuung

AEC-Sprachreisen sind bewusst auf ub̈erschaubare Gruppen

reduziert. Denn nur so ist eine umfassende und individuelle

Betreuung gewährleistet. Die Veranstalter – Christian Schmitz

und seine Frau – begleiten persönlich die Reisen nach Rochester

und Herne Bay. Gemeinsam mit den AEC-Betreuern widmen sie

sich dem Wohlergehen jedes einzelnen Jugendlichen.

Insbesondere die Jun̈gsten, die vielleicht zum ersten Mal ohne

Eltern verreisen, genießen größte Aufmerksamkeit.

Alle AEC-Betreuer werden auf ihre Aufgaben grun̈dlich

vorbereitet. Nicht wenige sind schon seit Jahren fur̈ AEC tätig

und verfug̈en über große Erfahrung. Bei allen AEC-Aktivitäten

sind Betreuer anwesend. Zudem sind alle AEC-Betreuer mit

einem Mobiltelefon ausgestattet. Sie sind somit rund um die Uhr

erreichbar – fur̈ die Jugendlichen und fur̈ die Eltern zu Hause.

Mit Freude Englisch lernen
Methodisch und didaktisch fundierter Sprachunterricht

AEC-Sprachreisende werden ausschließlich von englischen Lehrkräften unterrichtet. Die Lehrkräfte sind Akademiker und

zumeist schon seit Jahren unsere Partner. Sie bereiten den Unterricht sorgfältig vor und arbeiten jeden Unterrichtsmorgen

grun̈dlich nach, um die Jugendlichen bestmöglich zu fördern. Zur Evaluation wurden zehn unserer Unterrichtsgruppen in den

Jahren 2006 und 2008 von einer deutschen Englischlehrerin besucht. Ihre fachliche Beratung ist in den Unterricht eingeflossen.

Die Jugendlichen werden nach einem Einstufungstest und nach den Angaben ub̈er die schulischen Englischkenntnisse in

Unterrichtsgruppen eingeteilt. Der anschließende Sprachunterricht orientiert sich an den Kernlernplänen und greift die

zentralen grammatischen Inhalte der jeweiligen Stufen auf. In variantenreichen Übungen wird die englische Grammatik

vertieft.

Wichtigster Schwerpunkt ist die effektive englische Kommunikation. Hierbei schöpfen die muttersprachlichen Lehrkräfte aus

ihrem großen Erfahrungsschatz und nehmen gerne auch Anregungen der Schul̈erinnen und Schul̈ern auf. Die

Sprechfertigkeiten werden lebendig und wirkungsvoll trainiert. Insbesondere ältere Jugendliche können zudem ihre Analyse-,

Synthese- und Argumentationsfähigkeiten schulen. Beide Schwerpunkte – Grammatik und Kommunikation – fördern

zusätzlich das Lesen und Hören.

��������

Im Englischunterricht geht es vor
allem darum, die Scheu vor dem
freien Sprechen zu verlieren.

��������

Alle Gastfamilien sucht Veranstalter
Christian Schmitz persönlich aus! Jede
Familie wird sorgfältig geprüft. 
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Freizeitprogramm 
Wir bieten täglich (außer am Sonntag) ein umfangreiches Sport-, Freizeit- und Ausflugsprogramm an. Viele Sportarten, wie z.B. Tennis, 
Fußball, Golf, Badminton., Tischtennis, Billard, Judo oder Squash sind alle im Reisepreis inbegriffen. Außerdem 
besuchen wir u.a. einen aktuellen Kinofilm und veranstalten eine Disco einmal pro Woche.

London
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Neben dem bereits beschriebenen Programm brauchen auch für besonders Sport- und Kulturinteressierte keine Wünsche offen zu 
bleiben. 

Fur̈ alle Schul̈erinnen und Schul̈er steht pro Aufenthaltswoche ein Ganztagesausflug in die Weltmetropole London an (im
Reisepreis enthalten). Bei der ersten Fahrt unternehmen die Jugendlichen eine Sightseeing-Tour, um alle wichtigen
Sehenswur̈digkeiten dieser eindrucksvollen Stadt kennenzulernen: Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
Houses of Parliament mit Big Ben, Downing Street, The Queen’s Horse Guards, Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral,
Tower of London, Tower Bridge ...

Bei der zweiten bzw. dritten Fahrt werden verschiedene Programme angeboten, um London noch näher kennenzulernen. Hier
erkunden die Teilnehmer in kleinen Gruppen die Besonderheiten der Metropole: bekannte Museen, Madame Tussaud’s
Wachsfiguren-Kabinett, ausgedehntes Shopping in Oxford Street, Regent Street und Carnaby Street, London Docklands usw.

London wird sicherlich fur̈ jeden Teilnehmer ein besonderes Erlebnis sein, denn es hat seinen Grund, wenn es heißt: “When a
man is tired of London, he is tired of life.” Bei den Tagesfahrten steht uns ein komfortabler, englischer Reisebus zur Verfug̈ung,
der uns lange Fußwege erspart. Wir benutzen in London grundsätzlich keine öffentlichen Busse, Zug̈e oder U-Bahnen.

London
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man is tired of London, he is tired of life.” Bei den Tagesfahrten steht uns ein komfortabler, englischer Reisebus zur Verfug̈ung,
der uns lange Fußwege erspart. Wir benutzen in London grundsätzlich keine öffentlichen Busse, Zug̈e oder U-Bahnen.

London
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Abwechslung und Spaß für jeden!

Neben der wöchentlichen Ganztagesfahrt nach London wird in jeder Aufenthaltswoche ein weiterer Ausflug durchgefuḧrt (im
Reisepreis enthalten!). Auf dem zweiwöchigen Programm steht hier eine Exkursion nach Canterbury mit Stadtfuḧrung (ein
Nachmittag) und ein Ausflug in das bekannte Seebad Brighton (am Samstag). Zusätzlich fahren wir in das von Rochester nur
zwölf Meilen entferne 'Bluewater', eines der größten Shoppingzentren in Europa. 

Die Teilnehmer der drei-und vierwöchigen Reisen fahren zusätzlich in die beruḧmte Universitätsstadt Cambridge (am
Samstag). Fur̈ alle Ausflug̈e werden ausschließlich Busse renommierter englischer Busbetriebe angemietet. Diese verfug̈en in
der Regel ub̈er Komfortsitze, Anschnallgurte, Toilette, Bordkuc̈he, Musik- und DVD Anlage, Telefon sowie Klimaanlage.

Sport
soviel wie jeder möchte!
Nachmittags bieten die Betreuer die verschiedensten Sportarten an: Schwimmen, Tennis, Badminton, Squash, Tischtennis,
Fussball, Judo, Billard und Golf in einem privaten englischen Golfclub unter Anleitung erfahrener englischer Golflehrer. All
dies ist bereits im Reisepreis enthalten. Das Mitmachen ist natürlich bei allen Sportveranstaltungen freiwillig.

Neben dem bereits beschriebenen Programm brauchen auch für besonders Sport-und Kulturinteressierte keine Wünsche
offen zu bleiben:

Segeln
Der River Medway ist ein Segler-Paradies, auch bereits zu Ostern! Ein Nachmittag zu ca. 3 Stunden pro Woche, geleitet von
qualifizierten Lehrern. Der Kurs ist ebenso fur̈ Anfänger als auch als Schnupperkurs geeignet. (Nur in Rochester möglich.)
69,-- € pro Woche

Musical-Besuch in London
London ist die Musical-Metropole der Welt. Dank der kurzen Entfernung
zwischen Rochester bzw. Herne Bay und London bietet sich daher ein
Musical-Abend fur̈ interessierte Teilnehmer in einem der weltberuḧmten
Westend-Theater im Herzen der Stadt an: Zu den Reiseterminen
13.04.2014 und 05.07.2014 wird voraussichtlich das Musical ‘THE LION
KING’ besucht, zu allen anderen Terminen ‘THE PHANTOM OF THE
OPERA‘. (Änderung bei Spielplanwechsel möglich.)
79,-- € (inkl. Eintritt, Fahrt, Betreuung und Taxiservice nach Hause)

Allgemeine Informationen
Das Vorbereitungstreffen
Fur̈ alle Teilnehmer und deren Eltern veranstaltet AEC vor der Reise ein Vorbereitungstreffen, fur̈ die Osterferien am 
03. April 2014 (Donnerstag) um 18.00 Uhr, fur̈ die Sommer-und Herbstferien am 11. Juni 2014 (Mittwoch) um 17.30 Uhr fur̈ die
Reisen, die am 05.07. und 05.10. beginnen, um 19.30. Uhr fur̈ die Reistermine ab 20.07. und im gesamten August.
Ort: Schloss Burgau
Von-Aue-Straße 1, Dur̈en (ca. 30 Autominuten vom Autobahnkreuz Köln-West)
Länge der Veranstaltung: etwa 90 Minuten

Alle Themen rund um die Reise, wie z. B. Taschengeld, Programm, Gepäck und Telefonieren werden hier erörtert. Außerdem
erhalten alle Teilnehmer ihre detaillierten Reiseunterlagen sowie den Namen und die Anschrift ihrer Gastfamilie. Die
Unterlagen enthalten außerdem einen Stadtplan von Rochester / Herne Bay, einen Stadtplan von London, eine ausfuḧrliche
Informationsbroschur̈e und weitere Hinweise. Zudem bietet das Treffen auch den Vorteil, dass sich die Jugendlichen schon
vor der Reise untereinander kennenlernen können.

Diejenigen, die am Tag des Treffens verhindert sind oder zu weit von Düren entfernt wohnen, bekommen alle
ausführlichen Unterlagen, die beim Vorbereitungstreffen ausgegeben wurden, unverzüglich per Post zugesandt. Für
eventuelle Rückfragen stehen wir dann gerne telefonisch zur Verfügung!

Abfahrtsorte bei der Busreise
• Köln Hbf.
• Dur̈en Lagerstr., am Hbf.
• Aachen (Lichtenbusch)

(im Reisepreis enthalten)

Fur̈ alle Schul̈er, die nicht in der Nähe einer der hier genannten
Städte wohnen, gilt als allgemeiner Ausgangsort Köln. Unser AEC-
Bur̈o organisiert gerne die Fahrscheine und Zugverbindungen von
jeder Stadt in Deutschland aus nach Köln und zuruc̈k, wo die
betreute Reise beginnt und endet. Die Zusatzkosten betragen,
unabhängig von der Entfernung, 39,-- €. Abfahrt in Köln ist um
10.30 Uhr, Ankunft bei der Ruc̈kkehr in Köln ist gegen 18.30 Uhr.

Fluganreise
inklusive Transfer in England
ab allen großen Flughäfen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, 
Belgiens und der Niederlande. Reisepreis bei der Fluganreise 
inklusive Transfer: Pauschalpreise zuzug̈lich 249,-- € (Alle Steuern 
und Gebuḧren sind in dem Pauschalpreis enthalten.)

Die Jugendlichen werden am Flughafen in London in Empfang 
genommen und bis zur Gastfamilie in Rochester bzw. Herne Bay 
begleitet. Die Flug̈e erfolgen mit renommierten 
Linienfluggesellschaften, wie  zum Beispiel Lufthansa, Germanwings 
oder British Airways. Am Ruc̈kreisetag werden die Teilnehmer 
wieder bis zum Flughafen begleitet. Der Hinflug erfolgt in der 
Regel am späten Nachmittag, die Ruc̈kreise am Morgen.
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Es finden niemals Nachtfahrten statt.
Anreise und Rückfahrt erfolgen immer
tagsüber – mit ausgeruhten Busfahrern,
Betreuern und Jugendlichen. Alle
Nächte, die zur Sprachreise gehören,
verbringen die Jugendlichen bei den
Gastfamilien in England.

Die weiteren Ausflüge
Abwechslung und Spaß für jeden!

Neben der wöchentlichen Ganztagesfahrt nach London wird in jeder Aufenthaltswoche ein weiterer Ausflug durchgefuḧrt (im
Reisepreis enthalten!). Auf dem zweiwöchigen Programm steht hier eine Exkursion nach Canterbury mit Stadtfuḧrung (ein
Nachmittag) und ein Ausflug in das bekannte Seebad Brighton (am Samstag). Zusätzlich fahren wir in das von Rochester nur
zwölf Meilen entferne 'Bluewater', eines der größten Shoppingzentren in Europa. 

Die Teilnehmer der drei-und vierwöchigen Reisen fahren zusätzlich in die beruḧmte Universitätsstadt Cambridge (am
Samstag). Fur̈ alle Ausflug̈e werden ausschließlich Busse renommierter englischer Busbetriebe angemietet. Diese verfug̈en in
der Regel ub̈er Komfortsitze, Anschnallgurte, Toilette, Bordkuc̈he, Musik- und DVD Anlage, Telefon sowie Klimaanlage.

Sport
soviel wie jeder möchte!
Nachmittags bieten die Betreuer die verschiedensten Sportarten an: Schwimmen, Tennis, Badminton, Squash, Tischtennis,
Fussball, Judo, Billard und Golf in einem privaten englischen Golfclub unter Anleitung erfahrener englischer Golflehrer. All
dies ist bereits im Reisepreis enthalten. Das Mitmachen ist natürlich bei allen Sportveranstaltungen freiwillig.

Neben dem bereits beschriebenen Programm brauchen auch für besonders Sport-und Kulturinteressierte keine Wünsche
offen zu bleiben:

Segeln
Der River Medway ist ein Segler-Paradies, auch bereits zu Ostern! Ein Nachmittag zu ca. 3 Stunden pro Woche, geleitet von
qualifizierten Lehrern. Der Kurs ist ebenso fur̈ Anfänger als auch als Schnupperkurs geeignet. (Nur in Rochester möglich.)
69,-- € pro Woche

Musical-Besuch in London
London ist die Musical-Metropole der Welt. Dank der kurzen Entfernung
zwischen Rochester bzw. Herne Bay und London bietet sich daher ein
Musical-Abend fur̈ interessierte Teilnehmer in einem der weltberuḧmten
Westend-Theater im Herzen der Stadt an: Zu den Reiseterminen
13.04.2014 und 05.07.2014 wird voraussichtlich das Musical ‘THE LION
KING’ besucht, zu allen anderen Terminen ‘THE PHANTOM OF THE
OPERA‘. (Änderung bei Spielplanwechsel möglich.)
79,-- € (inkl. Eintritt, Fahrt, Betreuung und Taxiservice nach Hause)

Allgemeine Informationen
Das Vorbereitungstreffen
Fur̈ alle Teilnehmer und deren Eltern veranstaltet AEC vor der Reise ein Vorbereitungstreffen, fur̈ die Osterferien am 
03. April 2014 (Donnerstag) um 18.00 Uhr, fur̈ die Sommer-und Herbstferien am 11. Juni 2014 (Mittwoch) um 17.30 Uhr fur̈ die
Reisen, die am 05.07. und 05.10. beginnen, um 19.30. Uhr fur̈ die Reistermine ab 20.07. und im gesamten August.
Ort: Schloss Burgau
Von-Aue-Straße 1, Dur̈en (ca. 30 Autominuten vom Autobahnkreuz Köln-West)
Länge der Veranstaltung: etwa 90 Minuten

Alle Themen rund um die Reise, wie z. B. Taschengeld, Programm, Gepäck und Telefonieren werden hier erörtert. Außerdem
erhalten alle Teilnehmer ihre detaillierten Reiseunterlagen sowie den Namen und die Anschrift ihrer Gastfamilie. Die
Unterlagen enthalten außerdem einen Stadtplan von Rochester / Herne Bay, einen Stadtplan von London, eine ausfuḧrliche
Informationsbroschur̈e und weitere Hinweise. Zudem bietet das Treffen auch den Vorteil, dass sich die Jugendlichen schon
vor der Reise untereinander kennenlernen können.

Diejenigen, die am Tag des Treffens verhindert sind oder zu weit von Düren entfernt wohnen, bekommen alle
ausführlichen Unterlagen, die beim Vorbereitungstreffen ausgegeben wurden, unverzüglich per Post zugesandt. Für
eventuelle Rückfragen stehen wir dann gerne telefonisch zur Verfügung!

Abfahrtsorte bei der Busreise
• Köln Hbf.
• Dur̈en Lagerstr., am Hbf.
• Aachen (Lichtenbusch)

(im Reisepreis enthalten)

Fur̈ alle Schul̈er, die nicht in der Nähe einer der hier genannten
Städte wohnen, gilt als allgemeiner Ausgangsort Köln. Unser AEC-
Bur̈o organisiert gerne die Fahrscheine und Zugverbindungen von
jeder Stadt in Deutschland aus nach Köln und zuruc̈k, wo die
betreute Reise beginnt und endet. Die Zusatzkosten betragen,
unabhängig von der Entfernung, 39,-- €. Abfahrt in Köln ist um
10.30 Uhr, Ankunft bei der Ruc̈kkehr in Köln ist gegen 18.30 Uhr.

Fluganreise
inklusive Transfer in England
ab allen großen Flughäfen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, 
Belgiens und der Niederlande. Reisepreis bei der Fluganreise 
inklusive Transfer: Pauschalpreise zuzug̈lich 249,-- € (Alle Steuern 
und Gebuḧren sind in dem Pauschalpreis enthalten.)

Die Jugendlichen werden am Flughafen in London in Empfang 
genommen und bis zur Gastfamilie in Rochester bzw. Herne Bay 
begleitet. Die Flug̈e erfolgen mit renommierten 
Linienfluggesellschaften, wie  zum Beispiel Lufthansa, Germanwings 
oder British Airways. Am Ruc̈kreisetag werden die Teilnehmer 
wieder bis zum Flughafen begleitet. Der Hinflug erfolgt in der 
Regel am späten Nachmittag, die Ruc̈kreise am Morgen.
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Es finden niemals Nachtfahrten statt.
Anreise und Rückfahrt erfolgen immer
tagsüber – mit ausgeruhten Busfahrern,
Betreuern und Jugendlichen. Alle
Nächte, die zur Sprachreise gehören,
verbringen die Jugendlichen bei den
Gastfamilien in England.

Fur̈ alle Schul̈erinnen und Schul̈er steht pro Aufenthaltswoche ein Ganztagesausflug in die Weltmetropole London an (im
Reisepreis enthalten). Bei der ersten Fahrt unternehmen die Jugendlichen eine Sightseeing-Tour, um alle wichtigen
Sehenswur̈digkeiten dieser eindrucksvollen Stadt kennenzulernen: Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
Houses of Parliament mit Big Ben, Downing Street, The Queen’s Horse Guards, Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral,
Tower of London, Tower Bridge ...

Bei der zweiten bzw. dritten Fahrt werden verschiedene Programme angeboten, um London noch näher kennenzulernen. Hier
erkunden die Teilnehmer in kleinen Gruppen die Besonderheiten der Metropole: bekannte Museen, Madame Tussaud’s
Wachsfiguren-Kabinett, ausgedehntes Shopping in Oxford Street, Regent Street und Carnaby Street, London Docklands usw.

London wird sicherlich fur̈ jeden Teilnehmer ein besonderes Erlebnis sein, denn es hat seinen Grund, wenn es heißt: “When a
man is tired of London, he is tired of life.” Bei den Tagesfahrten steht uns ein komfortabler, englischer Reisebus zur Verfug̈ung,
der uns lange Fußwege erspart. Wir benutzen in London grundsätzlich keine öffentlichen Busse, Zug̈e oder U-Bahnen.

London
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                           !
Termine & Preise 2017 

Sommerferien: 
30.07.-12.08.2017 (14 Tage / 13 Nächte)  
ab € 1.598,--   

13.08.-19.08.2017 (7 Tage / 6 Nächte)  
ab €    948,-- 

13.08.-26.08.2017 (14 Tage / 13 Nächte)  
ab €  1.598,-- 

18.08.-26.08.2017 (9 Tage / 8 Nächte) 
ab €  1.048,-- 

Herbstferien:         
21.10.-03.11.2017 (14 Tage / 13 Nächte)  
ab € 1.448,--   

Zusatzleistung inklusive: drei 
Unterrichtseinheiten  
pro Woche:  
READING & UNDERSTANDING 
BRITISH  
NEWSPAPER ARTICLES  

Informationsveranstaltung für  
alle Interessierten am Dienstag,  
den 24. Januar 19.00 Uhr, im 
Verlagshaus an der Dresdener Str. 3, 
52068 Aachen.  
Parkplätze sind vorhanden.  
Eine vorherige Anmeldung ist 
erforderlich: Tel.: 0241/5101-710 (Mo.-
Fr. 8 bis 18 Uhr)  
oder per E-Mail an: 
jugendsprachreisen@zeitungsverlag-
aachen.de 

  

General Course oder
Private Intensive Course
Es stehen zwei Unterrichtsformen zur Auswahl. In beiden Fällen werden die Jugendlichen nach ihrem Alter und Kenntnisstand in
Leistungsgruppen aufgeteilt. So ist eine individuelle, bedarfsgerechte Förderung gewährleistet.

General Course
Der Kurs richtet sich an Jugendliche, die mindestens ein Jahr Englisch in der Schule hatten.

9 bis 14 Jugendliche werden in einem Klassenraum unterrichtet. An 4 Tagen pro Woche wird Sprachunterricht erteilt, der

jeweils 3 Schulstunden à 45 Minuten umfasst.

Den General Course empfehlen wir sprachbegabten Jugendlichen, die insbesondere ihr mun̈dliches Englisch verbessern und

grammatikalische Strukturen vertiefen möchten. (Der General Course ist im Grundreisepreis enthalten.)

Private Intensive Course
Fur̈ diesen intensiven Kurs sollten die Jugendlichen mindestens zwei Jahre Englisch in der höheren Schule gelernt haben. Der

Kurs findet privat im Haus einer englischen Lehrkraft statt, wo höchstens 7 Jugendliche – meist sogar nur 4 bis 6 – gleichzeitig

unterrichtet werden. Der Sprachunterricht wird an 4 Tagen pro Woche erteilt und umfasst jeweils 4 Schulstunden à 45 Minuten.

Den Private Intensive Course empfehlen wir Jugendlichen, die das Maximum an sprachlichem Fortschritt erzielen möchten.

Der Unterricht in kleinen Gruppen mit sehr persönlichem Kontakt zur Lehrkraft ermöglicht eine besonders effektive und

individuelle Förderung. (Der Private Intensive Course erhöht den Grundreisepreis um 79,-- € pro Aufenthaltswoche.)

Apropos individuelle Förderung: Wie auf Seite 9 beschrieben, können Jugendliche zusätzlich noch Einzelunterricht nutzen, wenn

sie bei einer Lehrerfamilie wohnen.

Es gibt viel
zu erleben!
Abwechslungsreiche
Freizeitgestaltung
Zu einer AEC-Sprachreise gehört immer auch eine attraktive

Freizeit. An allen Nachmittagen und an mehreren Abenden

werden spannende Aktivitäten organisiert. Auf dem

Programm stehen zum Beispiel eine Stadtrallye, ein Picknick

und ein Besuch des Rochester Castle oder der alten Ruine

Reculver in Herne Bay. Jede AEC-Reisegruppe sieht sich

außerdem einen aktuellen englischen Kinofilm an.

Tradition hat mittlerweile auch die AEC-Disco, die einmal

wöchentlich stattfindet. Zusammen mit AEC-Betreuern

erleben die Jugendlichen einen tollen Abend. An einem

weiteren Abend sind die Jugendlichen eingeladen,

gemeinsam mit einem AEC-Lehrer unterhaltsame Stunden

mit Konversation auf Englisch zu verbringen. Den

passenden Rahmen bietet ein angemieteter Raum in einem

typisch englischen Pub. Selbstverständlich wird bei AEC-

Veranstaltungen niemals Alkohol ausgeschenkt.

Eines der Highlights ist die abendliche Bootsfahrt auf der

Themse in London. Exklusiv fur̈ die AEC-Gruppe wird ein

Schiff gemietet, das in Greenwich ablegt. Die beruḧmten

Sehenswur̈digkeiten entlang der Themse – insbesondere die

Tower Bridge – zaubern jedes Mal ein wundervolles Staunen

in die Gesichter der Jugendlichen.

Am Ende der AEC-Sprachreise feiern dann alle zusammen

eine Abschiedsparty in einem englischen Hotel. Alle

Jugendlichen, Gastfamilien und AEC-Betreuer genießen die

neu geknup̈ften Freundschaften und schmieden vielleicht

auch schon Zukunftspläne.

Wir sorgen immer für Sicherheit
Bei allen Veranstaltungen werden die Jugendlichen von

AEC-Betreuern begleitet. Die fur̈ Ausflug̈e genutzten Busse

haben Sicherheitsgurte an jedem Sitzplatz. Und nach allen

Abendveranstaltungen werden die Jugendlichen bis zur

Haustur̈ der Gastfamilie gefahren.
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Alle Jugendlichen werden nach unseren

Abendveranstaltungen bis zur Haustür der

Gastfamilie gebracht – ohne Ausnahme.

��������

Unsere Lehrer sind ausschließlich

Akademiker und besitzen die

Qualifikation zum Unterrichten

von Englisch als Fremdsprache.

Alle Leistungen, die im Reisepreis enthalten sind, auf 
einen Blick:

• Hin- und Rückreise Aachen oder Düren mit Reisebus und Schiff bis zum Zielort Rochester 
(Medway). 

• Unterkunft und volle Verpflegung bei einer Gastfamilie zusammen mit einem anderen 
deutschsprachigen Jugendlichen (in der Regel Frühstück, Lunch-Paket und warmes 
Abendessen) 

• Englisch-Unterricht in kleinen Gruppen, Unterrichtsmaterial und Teilnehmerzertifikat 

• an Unterrichtstagen zusätzliche ‘lunch classes’ mit wechselnden Themen 

• Sportprogramm am Nachmittag, z.B. Tennis, Fußball, Schwimmen, Tischtennis, Squash, 
Billard, Badminton, Golf und Judo mit fachkundigen Lehrern 

• großes Freizeitprogramm, z. B. Stadtrallye, Burgbesichtigung, Kinobesuch, Bootsfahrt, 
Picknick, Party für Gasteltern und Schüler, unterhaltsamer Pub-Abend mit englischem 
Lehrer 

• AEC-Disco mit anschließendem Taxi-Service nach Hause (jede Woche) 

• eine Ganztagesfahrt pro Aufenthaltswoche zur Weltstadt London mit Sightseeing- Tour und 
betreutem Programm 

• ein weiterer Ausflug pro Aufenthaltswoche, z. B. nach Brighton, Cambridge und Canterbury 

• alle anfallenden Eintrittsgelder (wie z. B. ins Wachsfigurenkabinett) während der gesamten 
Reise 

• Betreuung auf der Hin- und Rückreise und während des gesamten Aufenthalts 

• ausführliche Reiseunterlagen und ein Vorbereitungstreffen vor der Abreise 
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Reisepreis
Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie den gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherungsschein. Bei der Buchung bzw. in 
der Anmeldebestätigung werden Sie gebeten, eine Anzahlung 
in Höhe von 15 % des Gesamtpreises innerhalb von 28 Tagen zu 
leisten. Rechtzeitig vor Reisebeginn gehen Ihnen die kompletten 
Reiseunterlagen zu. 28 Tage vor Reiseantritt ist die Restzahlung 
zu leisten. Leistet der Kunde die Zahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten un dem Kunden die im folgenden Absatz aufgeführte 
Entschädigung zu berechnen.

Reiserücktritt
Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht 
an, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht 
von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine 
angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
Bei Rücktritt bis fünf Wochen vor Reisebeginn werden 15 % des 
Gesamtpreises, bis eine Woche vor Reisebeginn 30 %, danach bis 24 
Stunden vor Abreise 60 %, danach 80% als Stornoentgelt in Rechnung 
gestellt. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, dem Veranstalter 
nachzuweisen, dass ihm kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale. Maßgeblich ist 
der Tag des Eingangs der Rücktrittserklärung.

Versicherungen
Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie Informationen 
der Europäischen Reiseversicherung (ERV) über Reiserücktritts-
und andere Reiseversicherungen. Neben einer Reiserücktrittskosten-
Versicherung empfehlen wir auch den Abschluss einer privaten 
Auslandsreise-Krankenversicherung. Außerdem sollte jedes Kind 
haftpflichtversichert sein.

Ersatzteilnehmer
Sollten Sie im Falle eventuellen Rücktritts einen anderen Jugendlichen 
als Ersatzteilnehmer benennen können, so entsteht lediglich ein 
Umbuchungsentgelt in Höhe von 60,-- €. Die AEC GmbH kann dem 
Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.

Umbuchung
Werden nach der Buchung der Sprachreise Änderungen 
hinsichtlich der Form der Unterbringung, des Unterrichts, der 
Beförderungsart oder der Zusatzprogramme gewünscht, so fällt ein 
Umbuchungsentgelt in Höhe von 30,-- € an, insofern die Änderung 
möglich ist. Diese Gebühr entfällt, wenn ein Zusatzprogramm, z.B. 
der Musical-Besuch, nachträglich gebucht wird.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise oder sonstiger Gründe, die er nicht zu verantworten 
hat, nicht in Anspruch, so wird sich die AEC GmbH bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Die Verpflichtung zur Bemühung um Erstattung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen. Es wird zugesichert, dass auf jeden Fall 10,-- € 
pro Nacht für die nicht in Anspruch genommene Zeit zurükerstattet 
wird.

Kündigung durch den Reiseveranstalter
Wenn ein Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet einer 
Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist, so kann die AEC GmbH kündigen. Die 

zusätzlichen Kosten der vorzeitigen Heimreise gehen zu Lasten des 
Teilnehmers bzw. der Eltern. Kündigt die AEC GmbH, so behält 
sie Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihr
von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

Pass - und Visa-Vorschriften
Bürger der Europäischen Union benötigen zur Einreise nach 
Großbritannien und zur Durchreise Belgiens und Frankreichs einen 
gültigen Kinderreisepass mit Lichtbild bzw. einen Personalausweis, 
der mindestens bis zum Ausreisedatum gültig ist. FürAngehörige 
anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der 
Person des Teilnehmers (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen. Informationen über Zollbestimmungen, 
Gesundheitsvorschriften und Impfempfehlungen werden vor 
Reisebeginn noch rechtzeitig mitgeteilt.

Flugreisen
Unsere Flüge werden ausschließlich mit British Airways, Lufthansa, 
Air Berlin, Germanwings oder Swiss durchgeführt. Sobald der 
Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen 
wird, wird er den Kunden informieren. Die EU-Verordnung zur 
Unterrichtung von Fluggästen über die Identität
des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet 
den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen 
bei der Buchung zu informieren. Wechselt die dem Kunden als 
ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren.
Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um 
sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den 
Wechsel unterrichtet wird. Die „Black List“ ist auf folgender 
Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu.

Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er
die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. die genauen Reisezeiten, 
Anschrift der Unterbringung) nicht spätestens sieben Tage vor der 
Abreise erhalten hat.

Haftung des Veranstalters
Sollten Teile der Reise nicht vertragsgemäß erbracht werden, 
können die Jugendlichen oder die Eltern bei den Betreuern in 
England und auch im AEC-Büro jederzeit Abhilfe verlangen. 
Spätere Ansprüche können nur dann geltend gemacht werden, 
wenn der Mangel während der Reise gemeldet und keine Abhilfe 
erbracht wurde. Ansprüche müssen innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorhergesehener Beendigung der Reise beim Veranstalter 
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist kann der 
Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Sollte die 
Sprachreise infolge einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts nicht 
durchgeführt werden können, so zahlt der Veranstalter den gesamten 
bereits eingezahlten Betrag an den Teilnehmer zurück.

Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung 
im BGB verwiesen, die wie folgt lautet:  § 651j: (1) Wird die Reise 
infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl 
der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach 
Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach 
Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 
Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im 
übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“

Allgemeine Reisebedingungen
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Reisepreis

Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie den gesetzlich

vorgeschriebenen Sicherungsschein. Bei der Buchung bzw. in der

Anmeldebestätigung werden Sie gebeten, eine Anzahlung in Höhe

von 15 % des Gesamtpreises zu leisten. Rechtzeitig vor Reisebeginn

gehen Ihnen die kompletten Reiseunterlagen zu. 28 Tage vor

Reiseantritt ist die Restzahlung zu leisten.

Reiseruc̈ktritt

Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise

zurücktreten. Es wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu

erklären. Bei der Errechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte

Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige

Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Bei Rücktritt bis

fünf Wochen vor Reisebeginn werden 15 % des Gesamtpreises, bis

eine Woche vor Reisebeginn 30 %, danach 60 % bis Reisebeginn als

Stornogebühr in Rechnung gestellt. Dem Reisenden bleibt es

unbenommen, dem Veranstalter nachzuweisen, dass ihm kein oder

ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die von ihm

geforderte Pauschale. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der

Rücktrittserklärung.

Versicherungen

Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie Informationen

der Europäischen Reiseversicherung (ERV) über Reiserücktritts-

und andere Reiseversicherungen. Neben einer Reiserücktrittskosten-

Versicherung empfehlen wir auch den Abschluss einer privaten

Auslandsreise-Krankenversicherung. Außerdem sollte jedes Kind

haftpflichtversichert sein.

Ersatzteilnehmer

Sollten Sie im Falle eventuellen Rücktritts einen anderen

Jugendlichen als Ersatzteilnehmer benennen können, so entsteht

lediglich ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 60,-- €. Die AEC

GmbH kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser

den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner

Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen

entgegenstehen.

Umbuchung

Werden nach der Buchung der Sprachreise Änderungen hinsichtlich

der Form der Unterbringung, des Unterrichts, der Beförderungsart

oder der Zusatzprogramme gewünscht, so fällt ein

Umbuchungsentgelt in Höhe von 30,-- € an, insofern die Änderung

möglich ist. Diese Gebühr entfällt, wenn ein Zusatzprogramm, z.B.

der Musical-Besuch, nachträglich gebucht wird.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger

Rückreise oder sonstiger Gründe, die er nicht zu verantworten hat,

nicht in Anspruch, so wird sich die AEC GmbH bei den

Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen

bemühen. Die Verpflichtung zur Bemühung um Erstattung entfällt,

wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn

einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen

entgegenstehen. Es wird zugesichert, dass auf jeden Fall 10,-- €
pro Nacht für die nicht in Anspruch genommene Zeit zurükerstattet

wird.

Kun̈digung durch den Reiseveranstalter

Wenn ein Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet einer

Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er

sich in solchem Maße verhält, dass die sofortige Aufhebung des

Vertrages gerechtfertigt ist, so kann die AEC GmbH kündigen. Die

zusätzlichen Kosten der vorzeitigen Heimreise gehen zu Lasten des

Teilnehmers bzw. der Eltern. Kündigt die AEC GmbH, so behält sie

Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der

ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen

lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in

Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihr

von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

Pass - und Visa-Vorschriften

Bürger der Europäischen Union benötigen zur Einreise nach

Großbritannien und zur Durchreise Belgiens und Frankreichs einen

gültigen Kinderreisepass mit Lichtbild bzw. einen Personalausweis,

der mindestens bis zum Ausreisedatum gültig ist. FürAngehörige

anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird

davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des

Teilnehmers (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit)

vorliegen. Informationen über Zollbestimmungen,

Gesundheitsvorschriften und Impfempfehlungen werden vor

Reisebeginn noch rechtzeitig mitgeteilt.

Flugreisen

Unsere Flüge werden ausschließlich mit British Airways, Lufthansa,

Air Berlin, Germanwings oder Swiss durchgeführt. Sobald der

Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug

durchführen wird, wird er den Kunden informieren. Die EU-

Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität

des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den

Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden

Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu

erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu

informieren. Wechselt die dem Kunden als ausführende

Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der

Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren.

Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um

sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den

Wechsel unterrichtet wird. Die „Black List“ ist auf folgender

Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu.

Reiseunterlagen

Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er

die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. die genauen Reisezeiten,

Anschrift der Unterbringung) nicht spätestens sieben Tage vor der

Abreise erhalten hat.

Haftung des Veranstalters

Sollten Teile der Reise nicht vertragsgemäß erbracht werden, können

die Jugendlichen oder die Eltern bei den Betreuern in England und

auch im AEC-Büro jederzeit Abhilfe verlangen. Spätere Ansprüche

können nur dann geltend gemacht werden, wenn der Mangel

während der Reise gemeldet und keine Abhilfe erbracht wurde.

Ansprüche müssen innerhalb eines Monats nach vertraglich

vorhergesehener Beendigung der Reise beim Veranstalter geltend

gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reisende

Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der

Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Sollte die Sprachreise

infolge einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts nicht

durchgeführt werden können, so zahlt der Veranstalter den gesamten

bereits eingezahlten Betrag an den Teilnehmer zuruc̈k.

Hinweis zur Kun̈digung wegen höherer Gewalt

Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung

im BGB verwiesen, die wie folgt lautet:  § 651j: (1) Wird die Reise

infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt

erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl

der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach

Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach

Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3

Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die

Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im

übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“
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      Reisetermin:          
                                       

                                       Grundreisepreis:

      Abfahrtsort:            Busreise: Köln Aachen Düren   (im Reisepreis enthalten)

                                       Bahnhof Ihrer Wahl für Transfer nach Köln: (39,-- € Mehrkosten)

                                       Flugreise: bitte gewünschten Abreise-Flughafen eintragen:

                                       o.g.  Grundreisepreis zzgl. 249,-- €

      Unter-
      bringung:                Möchte der Teilnehmer mit einem/einer Freund(in) zusammen bei der Gastfamilie untergebracht werden?

                                Ja    Nein Wenn ja, Name des Freundes:

                                       Wenn nicht, wie möchte er/sie in diesem Fall in der Gastfamilie wohnen?

                                       zusammen mit einem anderen deutschsprachigen Jugendlichen

                                       einzeln (Mehrpreis 69,-- € pro Woche)          einzeln bei Lehrerfamilie Inkl. 15 Einzelstunden

                                       (Mehrpreis 298,-- € pro Woche)

                                       Möchte der Teilnehmer bei einer bestimmten Gastfamilie wohnen? (für Wiederholungs-Teilnehmer)

                                     Nein        ja Wenn ja, Name der Familie:

      Unterricht:              general course (3 Schulstunden pro Tag)

                                       private intensive course (4 Schulstunden pro Tag, mehr als 2 Jahre Englischkenntnisse erforderlich 

                                                 Mehrkosten 79,-- € pro Woche)

      Zusatz-                    Musical-Besuch 79,-- €
      Programme:            Segelkurs 69,-- € (nur in Rochester)

                                       (Der Preis gilt für eine Woche. Der Kurs kann jedoch nur für die ganze Aufenthaltsdauer gebucht werden.)

      Sprach-
      kenntnisse:             Zum Zeitpunkt der Reise besuchte Schule (voraussichtlich)

                                       Schulart Name des Englischlehrers

                                         Jahrgangsstufe (vor der Sprachreise)                             Die Sprache wird dann seit                    Jahren gelernt

      Sonstiges:               Hat der Teilnehmer schon einmal an einer AEC-Sprachreise teilgenommen?

                                       Nein  wenn ja, wann:

                                       Eventuelle Krankheiten, regelmässige Medikamente, Allergien: 

                                       

                                       besondere Ernährungsgewohnheiten:

                                       Vegetarier  Sonstiges, bitte nennen:

                                       Hobbys, besondere Interessen:

       

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zu dem in diesem Prospekt aufgeführten Programm und den Reisebedingungen an.

      Kursort: Rochester Herne Bay

(siehe auch aec.de)

     Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw. des volljährigen Teilnehmers

ANMELDUNG SPRACHREISEN

      Vor- und Zuname des Teilnehmers:

      Straße:

      PLZ/Wohnort:

      Telefon mit Vorwahl/privat: tagsüber:

      Handy (Eltern):      e-mail (Eltern): 

      Geburtsdatum:      weiblich männlich

Allgemeine Reisebedingungen
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