Ein großartiger
Ort zum Leben
und Lernen
Internatsschüler/in der Lomond School zu sein, ist –
unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes – eine
lebensverändernde Erfahrung. Die Lomond School ist eine
britische Internatsschule, die sich in einer sicheren und
wunderschönen Umgebung im Westen von Schottland
befindet. Sie bietet ihren Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, in einem unterstützenden und anregenden
Umfeld, in dessen Zentrum schulischer Erfolg steht, in die
britische Kultur einzutauchen, ihre Englischkenntnisse
zu verbessern und Freunde fürs Leben zu finden.
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Wer sind wir?

Da wir im Gegensatz zu einer Internatsschule im
herkömmlichen Sinne eine Tagesschule mit Internatsoption
sind, unterscheiden wir uns von vielen anderen Institutionen
sowohl in Bezug auf das Angebot als auch auf die Lage.
Suchen Sie nach einer langfristigen Internatsoption für
Ihr Kind bis hin zur Oberstufe, nach einer fokussierten
Erfahrung um die Sixth Form herum (vor dem Studium)
oder einfach nach einer Möglichkeit, in eine andere Kultur
einzutauchen? Ganz gleich, wie die Ziele Ihrer Kinder auch
aussehen – wir haben die nötige Flexibilität, um Sie und
Ihre Kinder dabei zu unterstützen, diese Ziele zu erreichen.
Als Schule ohne Aufnahmebedingungen sind wir sehr
stolz auf den schulischen Erfolg unserer Schüler/
innen, die wir unterstützen und motivieren, sodass sie
hervorragende Ergebnisse erzielen, wo auch immer ihre
Stärken liegen. Wir befähigen sie dazu, erfolgreich und
selbstbewusst zu sein, und die Welt um sie herum zu
respektieren und zu schätzen. Auf diese Weise können
sie in unserer globalisierten Welt etwas bewegen.
An der Lomond School folgen wir dem Lehrplan der Scottish
Qualifications Authority (SQA), der dem International
Baccalaureate (Internationales Abitur) nicht unähnlich
ist, da er den Schülerinnen und Schülern während ihrer
gesamten Schullaufbahn zahlreiche Optionen bietet.
Dadurch haben diese mehr Zeit zur Verfügung, um fundierte
Entscheidungen hinsichtlich ihrer Zukunft zu treffen. Dieser
Lehrplan-Standard ist vergleichbar mit den A-levels oder
dem IB und wird sowohl von Universitäten in Großbritannien
als auch im Ausland anerkannt und akzeptiert.
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Unser Standort

Schottland ist ein sicheres und freundliches Land, das
sich durch wunderschöne Landschaften, ein reiches
Kulturerbe und moderne, lebendige Städte auszeichnet.
Die Lomond School befindet sich in der Küstenstadt
Helensburgh an der Westküste Schottlands und hat
somit von allem etwas zu bieten. Wir sind umgeben
von wunderschöner Landschaft und befinden uns
ganz in der Nähe von Glasgow und Schottlands
Hauptstadt Edinburgh. Die Stadt Helensburgh verfügt
über ein Kino, ein Schwimmbad, einen Golfplatz,
einen Tennisclub, einen Segelhafen, Restaurants und
vieles mehr. Da wir im Wesentlichen eine Tagesschule
sind, können unsere Internatsschüler/innen ein
„realitätsnahes“ Leben führen, indem sie regelmäßig
Freunde in deren Zuhause besuchen oder sich an den
Wochenenden in Helensburgh oder Glasgow treffen.
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Internatsleben an der Lomond School

Das Leben als Internatsschüler/in an der Lomond
School ist eine bereichernde Erfahrung und es ist
uns sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass jeder junge
Mensch hier den bestmöglichen Aufenthalt hat. Unser
Wohngebäude, Burnbrae, befindet sich separat vom
eigentlichen Schulgelände. Dies ermöglicht eine klare
Trennung von „Zuhause“ und Schule. Burnbrae ist ein
modernes, speziell errichtetes Gebäude, in dem sowohl
die Mädchen als auch die Jungen wohnen. Dadurch
können Geschwister zusammenleben und sich wie zu
Hause fühlen. Seien Sie versichert, dass unsere mit
im Haus lebenden Hauseltern, Hausmütter und die
anderen Internatsschüler/innen alle Neulinge herzlich
empfangen und sie und ihre Eltern während des
gesamten Internatsaufenthaltes unterstützen werden.
Die Wochenenden von Internatsschülerinnen und
-schülern sind vollgepackt mit Spaß und neuen
Abenteuern: Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen am
Sonntagmorgen, das Übernehmen einer Schlüsselrolle
bei traditionellen Schulevents, kulturelle Ausflüge und
Outdoor-Aktivitäten während des gesamten Schuljahres.
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Die Stimmen unserer
Internatsschüler/innen
„Ich konnte meine Fächer wählen und
liebe den Lernstil hier. Meine Lehrer sind
so unterstützend.“ – Clara, Deutschland.
„Wir haben im Wohngebäude alle möglichen
Aktivitäten und die Hauseltern sorgen dafür,
dass es nie langweilig wird. Wir machen regelmäßig Ausflüge, spielen Fußball draußen auf
dem Kunstrasen und Basketball in der Sporthalle. Es macht einfach Spaß.“ – Safwan, Dubai.
„Die Lehrer bringen dich immer dazu, dein
Bestes zu geben. Mit weniger würden sie sich
nicht zufriedengeben.“ – Orla, Großbritannien.
„Im Wohngebäude haben wir zahlreiche
Möglichkeiten, um Ausflüge und
Besichtigungen zu machen. Für mich als
Schüler aus dem Ausland ist das eine tolle
Gelegenheit, um Schottland zu erkunden.“
– Djordje, Serbien.
„Alle waren sehr freundlich und haben dafür
gesorgt, dass ich mich wohlfühle. Dank ihnen ist
es wie ein zweites Zuhause.“ – Holly, Thailand.
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Sie können Folgendes erwarten
• Hochwertige britische Ausbildung
• Gut ausgestattetes Wohngebäude mit
erstklassigem Mitarbeiter-SchülerVerhältnis
• Schlafsaal, Einzel- oder Doppelzimmer mit
eigenem Bad
• Drei Gemeinschaftsräume
• Separater Gemeinschaftsraum mit Küche
für Year 12 und 13
• Bereich für Spiele
• Landschaftsgärten
• Ein gut ausgestatteter Fitnessraum
innerhalb des Wohngebäudes
• Outdoor-Plätze
• Uneingeschränkte Nutzung des
Schulsportzentrums und Fitnessraums
• Musikraum
• Große Auswahl an außerschulischen
Aktivitäten
• Hausinternes Gesundheitszentrum,
geleitet von der Schulkrankenschwester
• Unterstützung von Gesundheit und
Wohlbefinden
• Berufsberatung
• Zugang zu einem kostenlosen zahn-/
ärztlichen Programm
• Persönliches iPad für jeden Schüler/jede
Schülerin
•A
 bendliche hausinterne Unterstützung
beim Lernen und bei den Hausaufgaben
• WLAN auf allen Etagen
• Hausinterner Bereich für Frühstück/
Abendessen
• Frisches Obst und Snacks kostenlos
• Kostenloser Wäscheservice
• Kostenloser Transfer vom Flughafen
Glasgow International (40-minütige Fahrt)
• Englisch als zusätzliche Sprache
(kostenpflichtig)
• Individueller Musikunterricht bei einer
großen Auswahl an Instrumenten
(kostenpflichtig)
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Kontaktieren Sie unseren Registrar oder
besuchen Sie unsere Website, wenn Sie
gerne mehr erfahren möchten.
www.lomondschool.com
E-Mail: admissions@lomondschool.com
Tel: +44 (0)1436 672 476
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