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nachdem ich als Schüler 9 Jahre lang jedes Jahr mit Begeisterung
immer wieder auf Sprach reisen nach Eastbourne gefahren bin,
hatte ich als Englisch-Student die Idee, gemeinsam mit meiner
Freundin Meike - heute seit über 30 Jahren meine Frau - selbst
Sprachreisen für Schüler zu organisieren und den Traum, meine
Leidenschaft für Eastbourne zum Beruf zu machen.

Mit 2 VW Polo ging es los - mit 8 Schülern aus meiner Heimat-
stadt Itzehoe nach Eastbourne auf unsere erste Sprachreise. 
Im Jahr darauf war es ein voller Bus. Es sprach sich herum und
Anfragen kamen von überall. Mitarbeiter und ein Büro mussten
her! Unser Traum begann Wirklichkeit zu werden: Wir organi -
sierten Sprachferien für Schüler aus ganz Deutschland. Schon 
damals machten viele eine zweite Reise und brachten ihre 
Freunde mit ...

Nach über 40 Jahren ist es ein tolles Gefühl, auf die Anfänge
zurück zuschauen. Inzwischen haben uns über 155.000 Eltern ihre 
Kinder anvertraut. Jahr für Jahr fahren viele begeisterte Schüler
wiederholt mit uns nach Eastbourne. Mittlerweile haben mehr als
26.000 Eltern ihre Kinder mehrmals zu einer Sprachreise mit uns
angemeldet. 

Dies zu erleben macht uns viel Freude und wir empfinden es als
großes Glück, dass wir unsere Leidenschaft Eastbourne tatsäch-
lich zum Beruf machen konnten.

Gern betreuen wir mit unserem Team auch Ihre Tochter oder Ihren
Sohn auf einer unserer nächsten Reisen.

Mit den besten Wünschen

Vor 40 Jahren unser
Traum ...

Wir machen unsere 
Leidenschaft

zum Beruf!

Seither bringt es uns großen
Spaß, Schüler aus allen 
Teilen Deutschlands mit 
unserem Team auf unseren
Schülersprachreisen zu 
betreuen. 

Wir freuen uns auf euch!

>>

In England zuhause seit 1982

Unser Büro in Itzehoe

Meike und Jürgen Matthes

Jürgen, Annika, Meike, Tom und Felix Matthes
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eaStbourne
unser Kursort seit 1982

7 Kilometer Strandpromenade, viele
Sport- und Freizeitanlagen und die
gute Erreichbarkeit der  nur 100 Kilo-
meter entfernten Me tro pole London
bieten ide a le Voraus setzun gen für
interessan te und erlebnis reiche
Sprach  ferien.

Bereits zweimal ist Eastbourne 
zum „Top Resort” Englands ge   wählt
worden, dem Spitzen ba de ort des
Landes.

Die Eng länder nennen Eastbourne
„The Suntrap of the South“, da hier
immer wieder re kord verdächtige
Sonnen stun den zahlen gemessen 
werden.Mit 100.000 Einwohnern ist
East bourne interessant, überschau-
bar und zudem auch in sprachlicher 
Hinsicht geradezu ideal, da an der
englischen Südküste ein dialekt-
freies Eng lisch gesprochen wird!

Wir unterhalten in East  bourne 
unser eigenes Bü ro. So können 
wir vor Ort mit un seren eigenen 
Mitarbeitern selbst für eine 
optimale Organi sation sorgen. 
Die wichtigste Aufgabe, die sorg -
fältige Aus wahl netter englischer
Gast geber und guter Englischlehrer,
liegt damit ebenfalls in unserer 
Hand und nicht, wie oft, in der 
eines Fremdver anstalters.

Mein Lieblingsort
in England
Als Schüler bin ich im Alter
von 11 bis 19 Jahren jedes
Jahr auf Sprachferien nach
England gefahren und
konnte auf Ausflügen viele
Orte kennenlernen.
Eine „Perle“ wie Eastbourne
habe ich kein zweites Mal
gefunden.

Jürgen Matthes

>>

eines der schönsten seebäder an der englischen südküste

Wir unterhalten in Eastbournes
Stadtzentrum unser eigenes
Büro. Unser Team ist während
der Reisen für Schüler vor Ort
und Eltern aus Deutsch land.

i

erreichbar

Unser Büro in Eastbourne
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Wir halten einen engen Kon takt zu 
unseren englischen Gastgebern und
besuchen sie regelmäßig. Bevor wir
entscheiden, einen neuen eng -
lischen Haushalt in den Kreis 
unserer Gastgeber aufzunehmen, 
verschaffen wir uns bei einem per-
sönlichen Besuch einen Eindruck
von den häuslichen und familiären 
Ver hält nis sen.

Die Struktur unserer ausgewählten
Gastgeber ist vielfältig. Unsere 
Schüler wohnen bei Familien mit 
Kindern, Ehepaaren ohne Kinder, 
alleinerziehenden Müttern oder 
Vätern und Alleinstehenden, wobei 
unsere „Omis” und „Opis” beson-
ders beliebt sind, da sie viel Zeit für
ihre Gäste haben.

Die meisten privaten Haus halte 
liegen in Eastbournes ruhigen 
Wohngebieten am Stadtrand. 
Kaum ein Schüler wohnt im 
Stadtzentrum, denn dort befinden
sich fast nur Geschäfte und, da 
East bourne ein beliebtes Seebad ist,
zahlreiche Hotels und Gasthäuser. 

Your Second home
In England zu hause

Wir achten darauf, dass die Anbin-
dung an die sehr guten öffentlichen
Verkehrsmittel gegeben ist, so dass
jeder Schü ler die nächste Halte stelle
in durchschnittlich 5, maximal 
15 Minuten er reicht. 

Die durchschnittliche Fahrzeit zum
Unterricht und zu den Aktivitäten be-
trägt im Ort 15, maximal 45 Minuten.

Alle Schüler, die mit uns reisen,
müssen in der Lage sein, ohne 
Begleitung Erwachsener öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen.

Im englischen Zuhause gibt es 
morgens Früh stück und, wie in 
England üblich, die Haupt mahlzeit 
– das Dinner – am Abend. Um es 
unseren Teilnehmern zu ermögli -
chen, sich nach dem Unter richt 
direkt zu den Freizeit aktivitäten 
aufzumachen, bekommen alle Teil-
nehmer ein Lunchpaket von ihren
englischen Gast gebern mit in die
Schule. Auch um die Wäsche küm-
mern sich unsere Gastgeber.

Das Erleben des englischen Alltags 
ermöglicht un seren Schü  lern ei nen
unmittelbaren Einblick in die unter-
schiedlichen Le bens  wei sen. Wer
nach Eng land reist, muss mit einem
geringeren Lebensstandard zurecht
kommen. Die Schlafzimmer sind
klein, der Platz im Haus reicht meist
nicht, um gemeinsam an einem
Tisch mit den Gästen zu essen und
es mangelt oft an unserem ausge-
prägten Hygiene bewusstsein. 
Auf der anderen Seite erleben wir
eine Herzlichkeit, die Jahr für Jahr
Hunderte unserer Schüler wieder-
holt in ihr zwar einfaches, aber 
doch so gastfreundliches englisches
Zuhause zieht.

sorgfältig ausgewählte englische gastgeber

In 40 Jahren haben wir 
einen festen Stamm netter
englischer Gastgeber aufge-
baut, die unsere Schüler 
mit großer Herzlich keit 
aufnehmen. 

Jürgen Matthes

>>
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Unsere Gastgeber nehmen 1 bis 4
Schüler bei sich auf. Freunde gleichen
Geschlechts können zusammen
wohnen, wenn die Anmeldungen 
innerhalb einer Woche bei uns einge-
hen oder wir bringen von uns aus
etwa gleich altrige Schüler ge mein -
sam unter.

Für Teilnehmer ab 14 Jahren besteht
die Möglichkeit, eine Unter bringung
als einziger deutsch sprachiger Gast 
zu buchen, eventuell im Doppelzim-
mer mit einem Ju gendlichen aus
einem an deren Land.

Auf Wunsch ist die Buchung eines
Einzelzimmers möglich. 

100%
Zufriedenheitsgarantie
Sollte ein Teilnehmer mit 
seiner Unterbringung nicht 
zufrieden sein, organisieren
wir auf Wunsch einen Umzug
innerhalb von 24 Stunden.

i

in ihrem englischen Ferien-Zuhause werden unsere schüler rundum versorgt

Mit der Kamera live dabei
Ein Kamerateam hat 2 Schüler-
innen auf ihrer Sprach reise
nach Eastbourne begleitet. 
Fordern Sie kostenlos eine
DVD an oder sehen Sie den
Film online auf
matthes.de/jmvideo

i

           
          

         
      

           
         

     

► Starten Film in deutscher Sprache (17 min.)

►   Play Film in English language (17 min.)
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Nur englische Lehrkräfte
Wir beschäftigen ausschließ-
lich englischsprachige Lehr-
kräfte. Unsere deutschen
Betreuer sind als Ansprech-
partner in der Schule, aber 
unterrichten nicht!

Einstufungstest
Unsere Schüler machen ihren
Test bereits vor der Reise 
online. So erhält jeder Teil -
nehmer das Ergebnis sofort,
und wir gewinnen einen 
Unterrichtstag!

i

Im Klassenraum steht Kommu ni  ka -
tion im Mittelpunkt. In Ge sprächen,
Diskussionen und Ro l  lenspielen 
beteiligen sich un  sere Schüler aktiv
am Unterricht.

Um ständig aktuelle The men behan-
deln zu können, arbeiten unsere
Leh rer neben den klassischen 
Lehrbüchern der „Cambridge“- 
und „Ox ford Uni ver sity Press“ 
auch mit Zei tungs- und Magazin -
artikeln, CDs, Vi deos, DVDs und
Übungen aus dem Internet. Gram   -
 matik lektionen werden - wo nö tig -
in den Unterricht eingebun den. 

Unterrichtet werden unsere Schüler
ausschließlich von englisch sprachi -
gen Lehrkräften, die über eine TEFL-
Ausbildung ver fügen oder A-Levels
vorweisen, als Lehrer an englischen

School
Der sprachunterricht

alters- und leistungsgerechte Kurse

Schulen unterrichten, sich als 
Studenten in der Ausbildung be -
finden oder bereits studiert haben.

Insbe son  dere der Unterricht bei 
unseren jungen, engagierten 
stu den tischen Lehrkräf ten motiviert
und begeistert unsere Schüler für
die Fremdsprache.

Wir bie ten zielgerichtete Kurse für 
Anfänger bis hin zu Teil neh mern mit
weit fortgeschrittenen Kenntnissen,
die sich auf ihr Abitur vorbereiten.

Jede Klasse hat grundsätzlich 2 Lehr-
kräfte, die im Wechsel unter richten
(Intensivkurse: 3 Lehrkräfte).

Wir teilen unsere Schüler mithilfe
eines Ein stu fungstests be reits vor
Ab reise in leistungsgerechte Lern -
grup pen ein und berücksich tigen
dabei Alter, Schulform, Klassen  stu  fe,
Englischnote sowie die bisherige
Dau er des Eng  lisch unterrichts.

Unsere Lerngruppen bestehen aus
maximal 15 Schü lern. In unseren
Minigrup pen kur  sen begrenzen wir
die Teil nehmerzahl auf 5 Schüler. 

Am Ende des Sprachkurses erhält
jeder Teilnehmer von je dem seiner
Lehrer ein English Language 
Cer ti fi cate mit einer Ein  schät zung
der Leis tun gen und des Fortschritts.

Unterricht findet vormittags von
Montag bis Freitag statt, jeweils 
vier Schulstunden à 45 Minuten 
täglich – auch an eventuellen 
Feier ta gen! Fällt ein Tagesausflug
nach London auf einen Wochentag,
wird der Unter richt am Wochen ende
nachgeholt. 

Anstelle des regulären Unter richts
steht am ersten Vormit tag nach dem
Ankunftstag ein Ori entie rungs treffen
und am letz ten Vormittag vor dem
Abreisetag ein Ab  schluss mee ting,
jeweils mit unseren englischen 
Lehrern, auf dem Stundenplan.
Daran nehmen auch alle Minigrup-
pen teil. Am An kunfts- und Ab rei se -
tag kann kein Un terricht er teilt
werden. Wir unterrichten fast 
ausschließlich in Klassenräumen 
der örtlichen Pri   vat  schulen. Unsere
Mini grup pen  kurse finden meist im
Hau s des Lehrers statt.

Unser Ziel ist es, dass alle Schüler
motiviert und begeistert für die
Fremdsprache heimkehren.
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Juniorkurse 
für die Klassenstufen 5 und 6

Mit spe ziell auf die Orientierungs-
stufe ab gestimmten Sprach kursen
sorgen wir dafür, dass unsere 
Jüngsten spielerisch mit der 
Fremdsprache vertraut werden.
Der lebendige und abwechslungs -
reiche Unterricht macht selbst in 
den Schulferien Spaß.

Mittelstufenkurse 
für die Klassenstufen 7 bis 10

Englischsprachige Lehrkräfte 
vermitteln in alters- und leistungs -
gerecht eingeteilten Gruppen
Aufbaukennt nis   se der englischen
Sprache. Durch den Einsatz von 
interessantem Unterrichtsmaterial
kommt keine Langeweile auf.

Oberstufenkurse 
für die Klassenstufen 10 bis 13

Die Oberstufenkurse orientieren 
sich an den Anforderun gen der 
gymnasialen Ober stufe. Anspruchs-
voller Unterricht mit aktuellen 
Themen zur Festigung und Auswei-
tung der Englischkenntnisse. Auch
hilfreich für die Vorbereitung auf das
Abitur.

Minigruppenkurse 
für die Klas sen stufen 5 bis 13

In den Minigruppenkursen können
un sere Lehrer noch gezielter auf die
individuellen Lernbe dürf nis se jedes 
Einzelnen eingehen. 

Durch die Begrenzung auf maximal 
5 Teilnehmer pro Gruppe herrscht
eine ideale Unterrichts situation. 

Intensivkurse 
für die Klassenstufen 7 bis 13

Soll der Schwerpunkt der Reise 
auf den Unterricht gelegt werden,
kann für Schüler ab Klassenstufe 7
der Intensivkurs mit sechs Einheiten
à 45 Min. gebucht werden. 

Unterrichtet wird dann von drei 
verschiedenen Lehrkräften, was 
für noch mehr Abwechslung sorgt.

· Unterricht Montag bis
Freitag täglich 4 Stunden
à 45 Min.
(Intensivkurs: 6 Stunden)

· 5 Kursarten zur Auswahl

· maximal 15 Schüler 
pro Klasse

· maximal 5 Schüler 
pro Minigruppenkurs

· gezielte Förderung

· eine Unterrichtsmappe 
erhält jeder Teilnehmer 
in Eastbourne

· Zertifikat 
für jeden Teilnehmer

i

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

jede Kursart mit mehreren leistungsstufen
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Unsere Betreuer haben viel
Zeit für unsere Schüler, denn
sie unterrichten nicht. Sie sind
in der Schule, bei unseren
Sport- und Freizeitaktivitäten,
allen Ausflügen, unseren
abend lichen Veranstaltungen
und beim Abendbus-Service
für unsere Schüler da!

i

Unser erfahrenes Betreuer team
freut sich darauf, die Fe rien mit 
un se  ren Schü ler in nen und Schü lern
in East bour ne zu verbringen. 
Die meisten unserer Betreuer 
sind Studenten im Alter von 21 bis
28 Jahren, von denen viele schon
seit Jahren mit uns nach Eastbourne
reisen. In regel mäßigen Schulungen
bereiten wir unser Betreuerteam auf
die Auf gabe vor.

Unsere Betreuer haben den ganzen
Tag Zeit für unsere Schüler, denn 
sie unterrichten nicht. Sie halten 
sich morgens im Schulgebäude 
auf und sind für unsere Schüler als
Ansprech partner anwesend - der 
Unterricht wird bei uns ausschließ-
lich von englisch sprachigen Lehrern
durch geführt.

our team in action
unsere betreuung

Nachmittags begleiten die Betreuer
unser Sport- und Frei zeit pro gramm.
Nach unseren zahlreichen abend  li -
chen Veran stal tun gen bringen wir 
unsere Schü    ler mit angemieteten
Bussen zu 35 Sammelpunkten in die
Nähe ihres englischen Zuhauses.

Junior Service
Unseren 10- bis 12-jährigen Juniors
widmen wir besondere Aufmerk-
samkeit. Am ersten Nachmittag
organi sieren wir ein spezielles 
Junior Meeting in East bourne. 
Am Abend spen dieren die Betreuer
einen Burger bei McDonald’s, wo
sich unsere Jüngsten kennenlernen
können. 

Mit spe ziell auf unsere Juniors ab -
gestimmten Sprach kursen sorgen
wir dafür, dass die englische Spra-
che mit vielen spielerischen Elemen-

ten al  ters gerecht vermittelt wird. 
Auf unseren bei den Lon  don -
ausflügen betreuen wir unsere
Jüngsten zusätz lich mit unseren
englischen Lehrkräften.

unsere betreuer sind immer für unsere schüler da
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action & fun
umfangreiches sport- und Freizeitprogramm

Wir organisieren für un  se re Schüler
an 5 Nach mit tagen pro Woche 
eine Vielzahl be treuter Sport- und
Frei zeitak ti  vi tä ten oder Aus flüge. 

Überwiegend stehen meh      rere 
der insgesamt 17 neben stehend 
aufgelisteten An  gebote zur Wahl –
und alle sind im Komplett preis 
enthalten!

Alle Nachmittagsaktivitäten sind 
freiwillig. Wer Lust hat, kommt!

� bowling
� fußball
� fußball cup
� Games afternoon
� inline Skating
� J.m. rally
� Kino
� laser Quest
� orientation rally
� photo Session
� pirate adventure

Golf
� tennis
� tennis cup
� Volleyball
� Volleyball cup
� Walking tour

mit drachensteigen
� Wellenbad

� pub-Quiz
(Special für 18-jährige)

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

action + Fun an sechs nachmittagen pro Woche
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2 daYS in london
2 tagesausflüge nach london

Lon don – die Metropole der Mode,
Mu sik, Trends und Tradition. 

Zu beiden Ausflügen holen unsere
Betreuer die Teilnehmer morgens
von Sammelpunkten in der Nähe 
der englischen Gast geber ab und
bringen alle Schüler abends dorthin
zurück.

London I
Auf unserem ersten Ausflug geht 
es in Madame Tussauds berühmtes
Wachsfigu ren-Kabinett mit vielen
Stars von heute und Persönlichkei-
ten der Geschichte – Eintritt 
inklusive! Danach zeigen unsere 
Be treuer und englischen Lehrer 
unseren Schülern auf einer Sight-
seeing Tour per Bus die berühmten
Sehenswür dig keiten der Welt stadt.

London II
Auf unserem zweiten London aus -
flug heißt es „Shopping“ in kleinen
Gruppen. Wer möchte, kann sich
zudem auf einem „Photo Walk“
mit unseren Betreu ern in aller Ruhe
die Sehenswür dig keiten Londons
ansehen und tolle Fo tos ma chen.

Auf beiden Ausflügen erhält jeder
Teilnehmer einen Stadtplan von 
seinem Betreuer.

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

Junior Service
Für die zusätzliche Betreuung
unserer Jüngsten nehmen wir
auf beiden Londonausflügen
unsere englischen Lehrer mit.

i

buckingham 
palace

piccadilly circus

big ben

trafalgar square

the Queen’s horse guards

houses of parliament

Westminster abbey

covent Garden

tower bridge

carnaby Street
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partY time
action am abend

Nach allen abendlichen 
Veranstaltungen: 
Betreute Abendbusse
Unsere Betreuer bringen 
unsere Schüler mit Bussen 
zu 35 Sammelpunkten in 
die Nähe ihres englischen 
Zuhauses.

i

An 4 Abenden pro Woche heißt es 
„Party Time“, z. B.:

Die Eintrittskosten sind im 
Komplett preis enthalten und auch
für Betreuung ist immer gesorgt.
Wir feiern ohne Alkohol – und mit
jeder Menge Stimmung!

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

� Welcome party
� disco party
� fan event
� Jogginghosen party
� fancy dress &

bad taste party
� big Wave evening
� halloween party
� inline Skating night
� J.m. Gala

black & white
� cinema evening
� beach bbQ
� farewell party
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WorKShopS und campS
bei englischen unternehmen

Auf unseren Reisen organisieren 
wir an einem ausgewählten Nach-
mittag englische Work shops. 

Baking Cakes & Cookies
Backt leckere Cakes oder Cookies
mit einer unserer Gastmuttis oder
einer englischen Lehrerin.

Body Work-Out
unter Anleitung von pro  fessionellen
englischen Sport lehrern. Training an
Geräten und Aerobic-Workout.

Canoeing on the River
Mit Minibussen fahren wir zum
Cuckmere Ri ver. Kanu- und Kajak -
fahren un ter Anleitung eines 
englischen Trainers.

Horseback-Riding
Wir fahren mit Minibussen in die
Countryside zu einer englischen Reit -
schule. An fän ger reiten unter Anlei -
tung im Parcours, Fortge schrit  te ne
kön nen an Ausritten teilnehmen.

Oil Painting
Unter Anleitung eines englischen
Künstlers malt ihr z. B. die berühm-
ten Kreideklippen Beachy Head auf
einer echten Leinwand (Größe ca. 50
× 40 cm). Der Künstler malt vor und
ihr malt es Schritt für Schritt nach,
bis am Ende jeder sein Bild hat.
Dauer ca. 3 Stunden.
Leinwand, Staffelei, Ölfarben, Pinsel,
Schürze und Tee werden gestellt.

Stand Up Paddling
Für Anfänger unter An leitung eines
Instructors der örtlichen Wasser-
sportschule. Mit Minibussen fahren
wir zum Cuckmere Ri ver. 

Workshop-Alternative:
Hastings Excursion
Per Zug oder Bus geht es mit einem
Betreuer in den historischen Küsten-
ort Hastings mit Besuch der berühm-
ten Schmugglerhöhlen und „Hastings
Castle and the 1066 Story“.

Drei Nachmitta ge intensives Training
unter Anleitung von englischen
Sportleh rern bzw. Schauspielern 
parallel zu unserem Sport- und
Freizeit programm. 
Es gibt keine Überschneidungen 
mit Unterricht und Ausflügen.

Golf-Camps
Für Anfänger und „Golfer“ bei der
„Eastbourne Golf Academy“ auf 
der großen 24-Bay Driving Range. 
3 Ein heiten à 90 Minuten.

Tennis-Camps
Für Anfänger und Fort geschrit tene
auf modernen Plätzen. 
3 Einheiten à 120 Minuten.

Segel-Camps
Surf-Camps
Die „Eastbourne Watersports
School“ veranstaltet Camps für 
Anfänger. 
Eigene Boote und Surf bretter sowie
Neopren  an züge stehen für alle Teil-
nehmer zur Verfügung. Jeweils 
3 Einheiten à 120 Minuten.

Fußball-Camps
Für alle Alters stufen, durchgeführt
von der englischen Fußballschule
C.A.C.L., seit 1982 unter der 
Leitung von Chris Pinch, dem 
ehemaligen Assistant Coach der
englischen U15-Jugend-National-
mannschaft. 3 Einheiten à 150 
Minuten.

Theater-Camps
In unseren Theater-Camps erlebt
ihr die Bühnen-Atmosphäre haut-
nah! An 3 Nachmittagen studiert
ihr eine Show unter Anleitung von
routinierten englischen Schauspie-
lern ein. Am Ende der Reise tretet
ihr abends in einer professionellen
Aufführung gemeinsam mit dem
Ensemble des Royal Hippodrome
Theaters auf. Hierzu werden alle
unsere Teilnehmer als Zuschauer
eingeladen. 
3 Einheiten à 90 Minuten plus
Abendshow.
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more attractionS
Zusatzangebote

Zusätzliche ausflüge

Eastbourne Tour
Wir fahren durch unseren Kurs ort
Eastbourne und zeigen unseren
Schülern al le Treffpunkte unserer
Schul- und Freizeit aktivitäten.
Anschlie ßend geht es mit dem Bus
auf die berühmten Kreide klippen
„Beachy Head“. Von dort haben wir
einen einmaligen Blick über die
Stadt und die englische Südküste. 

Brighton
Unser zweiter Ausflug führt uns ins
Seebad Brighton, etwa 45 km von
Eastbourne entfernt. Hier laden 
die „Lanes“ mit vielen klei nen 
Geschäften und Cafés zum 
Bummeln und Ver weilen ein; 
der „Royal Pavilion“ bietet ein 
eindrucksvolles Beispiel ausge -
fallener englischer Baukunst.
Jeder Teilnehmer erhält einen Stadt-
plan von seinem Betreuer.

Ninja Warrior
In Eastbournes Beacon Centre 
können sich unsere Teilnehmer in
einer riesigen Activity-Arena mit
Trampolinen austoben. 
Spezielle Socken zum „Jumpen“
werden zur Verfügung gestellt. 

4 london Specials

Coca-Cola London Eye
Auf dem zweiten Londonausflug
können unsere Teilnehmer gemein-
sam mit unseren Betreuern in das
gigantische Riesenrad einsteigen. 
In einem 30-minütigen „Flug“ hat
man einen tollen Blick über das Herz
Londons und weit darüber hinaus.

Musical Lion King
Das Highlight einer England-Reise
und ein unvergessliches Erlebnis:
Der Besuch einer Show in Londons
West End! Wir fahren gemeinsam
nach London zur Matinee-Vorstel-
lung des Musicals „The Lion King“. 
Da wir in Eastbourne am späten 
Vormittag aufbrechen müssen, sind -
je nach Kurs - 1 bis 4 Schulstunden 
Unterrichtsausfall einzukalkulieren.
Nach der Show geht es zum Dinner
bei McDonald’s. 

Stadiontour Wembley/Emirates
Für fußballbegeisterte Teilnehmer
bieten wir einen Ausflug in eine der
beeindruckenden Arenen Londons
(Wembley Stadium oder Emirates
Stadium, je nach Verfügbarkeit) an. 
Die Tour beinhaltet eine offizielle
Stadion führung. Wir müssen in East-
bourne am späten Vormittag aufbre-
chen, so dass - je nach Kurs - 1 bis 
4 Schulstunden Unterrichts ausfall
möglich sind. Nach der Führung geht
es zum Dinner bei McDonald’s. 

Harry Potter Studiotour
Einer unserer englischen Lehrer 
wird während der Schulzeit einen
Projekttag durchführen und mit 
interessierten Schülern in die Harry-
Potter-Studios nach London fahren.  
Der etwa dreistündige Besuch um-
fasst eine audiovisuelle Führung. 
Danach gibt es noch für alle einen
Snack und ein Getränk.

ihr könnt dabei sein
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Unsere
Busaufnahmepunkte

Unsere
Gruppen-Linienflüge

Die Verfügbarkeit zu Ihrem 
gewünschten Reisetermin 
finden Sie unter matthes.de

i

Betreute Busreise - 
32 Aufnahmepunkte
Unsere Betreuer holen un sere 
Schü ler von 32 großen Städten
Deutsch   lands ab, häufig von nahe -
gelegenen Autobahn-Raststätten.
Wir fahren mit komfortablen Reise -
bus sen mit Schlaf ses seln, Video,
Klimaan lage und Bordtoi lette. Je
nach Abreise ort geht es zwischen
dem frühen Nachmittag und späten
Abend los. Wir treffen am nächsten
Tag gegen Mittag in Eastbourne ein.
Unsere Busse nehmen wir mit auf
die Fähre Calais-Dover oder fahren
durch den Euro tunnel. Auf der Rück -
reise sind wir – je nach Zielort – zwi-
schen dem frühen Morgen und dem
frühen Nachmittag zurück.

Mit Gruppen-Linienflug
Unsere Schülergruppen fliegen 
über wiegend Non-Stop mit 
Lufthansa, Eurowings und 
British Air ways, gelegentlich mit 
an deren renommierten Li nien flug -
gesellschaften nach London. 
Der Flug dauert etwa 90 Minuten.
Sollte ein Zubringerflug innerhalb
Deutschlands notwendig sein, was
hauptsächlich ab Bremen, Dresden,
Leipzig und Nürnberg vorkommen
kann, betreuen wir unsere Teil neh -
mer zu allen Gruppen reise terminen
bereits auf dem Um steigeflughafen. 
Bei Direktflügen nehmen wir un  sere
Teilnehmer nach der Zoll kontrol le in
London in Empfang und fahren 
ge mein sam im Reise bus nach East   -
bourne, Fahrzeit ca. 2 Stunden.

PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

up and aWaY
Die anreise

abreise aus dem gesamten bundesgebiet
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preparation
reiseunterlagen und Meetings 

gut vorbereitet in die Ferien starten

Einführungs- und 
Abschlussmeeting
Wir treffen uns am ersten Aufent -
halts tag zu einem Einführungs -
mee ting. Zunächst stellt das 
J.M. Team unseren Schülern das
englische Leh rer kol le gi um vor. 

Detaillierte Informationen zum 
gesamten Aufenthalt sowie eine 
eingehende Erläuterung des 
örtlichen Bussystems gibt es 
daraufhin auf Deutsch. 

Nach dem Meeting geht es bei 
allen zwei- und dreiwöchigen 
Reisen auf eine „Orientation Rally“
auf Englisch.

Unsere Betreuer laden alle 
10-12-jährigen Juniors zu einem 
Special Welcome bei McDonald’s
ein und spendieren Burger.

Am letzten Schultag treffen sich alle
Klassen und Minigruppen zu einem
Abschlussmeeting, auf dem die 
Lehrer verabschiedet und unter an-
derem die Einzelheiten zur Abreise
besprochen werden.  

all that’S included
Im Komplettpreis enthalten PREISe n t h a l t e n

Im

 Komplett

� Betreute Hin- und Rückreise
im Komfortreisebus (Gruppen-
Linienflüge gegen Aufpreis).

� Einführungs- und Abschluss -
meeting in East bourne.

� Betreuung vor Ort während 
des gesamten Aufenthaltes.

� Unterkunft bei von uns sorgfältig
ausgewählten, persönlich bekannten
englischen Gastge bern mit voller
Verpfle gung.

� Junior-, Mittel- oder Ober stufen -
kurs bei englisch prachigen Lehr-
kräften in Lern gruppen von maximal
15 Schülern, Unterricht täglich von
Montag bis Freitag, jeweils vier 
Schulstunden à 45 Mi nu ten.
Unterrichts  ma terial und English
Language Certificate 

� Zwei Tagesausflüge nach 
London mit unseren Betreuern und
englischen Lehrern, Sight seeing Tour
per Bus sowie Ein tritt für Madame
Tus sauds in klusive.

� Umfangreiches Sport- und 
Freizeitangebot an 5 Nach mittagen
pro  Woche. Aktivitäten wie Bow ling,
Fußball, Games Afternoon, Inline Ska-
ting, J.M. Ral ly, Kino, Laser Quest, 
Ori en ta tion  Rally, Photo Session, 
Pirate Adventure Golf, Tennis,
Vol leyball, Wal king Tour mit Drachen-
steigen, Wellenbad.

� Action am Abend, z.B. Welcome
Party, Big Wave Evening, Inline Ska-
ting Night, J.M. Gala, Cinema Eve-
ning, Beach BBQ, Farewell Party. 
Pro Woche 4 Abendveranstal tungen.

� Betreuter Abendbus-Service 
für den Nach hauseweg nach 
allen unseren abendlichen
Veranstaltun gen und Ausflügen.

� Umfassendes Vorbereitungs  - und
Unterrichtsma teri al:
J.M. Hand buch und Programm,
Adresse der Gast geber und der Schu -
le,  Partneran schriften mit Telefon und 
E-Mail, Busgutschein, Reise- und
Schul   zeiten per E-Mail, Stadt  pläne
von East bourne, London und Brighton
zum Download und in der JM App,
Unterrichtsmappe, Schreibpapier, Ku-
gelschreiber etc. vor Ort.

� 24-Stunden-Service - wir sind 
in Eastbourne für Eltern und Schüler
während unserer Reisen immer er-
reichbar.
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Referenzliste
Unsere ehemaligen Teilnehmer
aus dem gesamten Bundes -
gebiet berichten gern von
ihren Erfahrungen. Auf unserer
laufend aktualisierten Referenz -
liste im Internet finden Sie
unter mehr als 3.000 Einträgen 
sicher auch Schülerinnen und
Schüler aus Ihrer Region. 
matthes.de/referenz

i


