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A modern school with excellent facilities

Heretaunga College
International

Wellington, Neuseeland- Zusatzprogramme
Heretaunga College ist eine moderne und für neuseeländische
Verhältnisse kleine Gesamtschule, die individuell auf jeden einzelnen
Schüler eingeht. Dabei werden nicht nur akademische sondern auch
sportliche und soziale Kompetenzen gefördert. Die Schule ist auf einem
attraktivem, weitläufigem Gelände und bietet Schülern die Möglichkeit in
einem hochmodernen und gut ausgestatteten Lernumfeld von einem
umfangreichen Fächerangebot zu wählen.
ENGLISH LANGUAGE ACADEMY- ENGLISCHE SPRACHSCHULE
Dies ist ein Angebot für Schüler, die wenig oder kaum Englisch verstehen oder
sprechen. In sehr kleinen Klassen wird jeden Tag Englisch gelernt. Schüler
können jeder Zeit beginnen, und die Länge wird individuell bestimmt. Jedem
Schüler wird ein „Buddy“ zugeordnet, der dabei hilft, sich in der Schule
zurechtzufinden.
GOLF ACADEMY- GOLFZUSATZPROGRAMM
Dieses Program ist für Mädchen und Jungen, für Neulinge im Golf als auch
erfahrene Spieler. Es findet im nahegelegenen Royal Wellington Golfplatz statt:
www.rwgc.co.nz Stunden werden von einem hochklassigen Spieler gegeben und
finden regelmäßig statt. Golfer erhalten unbegrenzte Unterrichtsstunden und
unbegrenzten Zugang zum Golfplatz.
EQUESTRIAN PROGRAMME- REITZUSATZPROGRAMM
Reiten gehört zum Leben in diesem Programm. Schüler leben mit Gastfamilien,
die ein Interesse an Pferden haben. Pferde können als Freizeitaktivität oder für
Turniere geritten werden. Es besteht Zugriff auf Reitstunden und Reitlehrer, die
der Reiterfahrung des Schülers angepasst sind.
SCHOOL OF HOSPITALITY-GASTRONOMIESCHULE
Heretaunga College ist die erste Schule in Neuseeland, die eine anerkannte höhere
Gastronomie- Ausbildung anbietet, mit der Schüler einen erleichterten Einstieg in ein
weiterführendes Studium erlangen. Unsere Schüler nehmen an nationalen
Kochwettbewerben mit großem Erfolg teil.

OUTDOOR EDUCATION
Ein Angebot unserer vielfältigen Fächerauswahl, Outdoor Education, bietet die
Möglichkeit, Neuseelands Sportmöglichkeiten voll auszunutzen. Hierbei lernt man,
wie man in der Wildnis überlebt, Campfeuer baut, einen Fluß überquert, sicher
klettert, abseilt und vieles mehr. Das beste Fach, wenn man Abenteuer erleben
will.

KONTAKT: Jennie Turner, International Secretary, turnerj@heretaunga.school.nz

