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Internationales Profil im CJD Internat Elze

Im CJD Internat Elze gibt es neben dem Sport- und Musikprofil auch noch ein Internationales Profil.
Dieses Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von ausländischen Schülern abgestimmt.
Die Teilnehmer werden im Internatshaus „Am Engel 1“ untergebracht und von qualifizierten pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Die Unterbringung der Schüler erfolgt in Doppelzimmern. Das Internatsgebäude ist mit Gemeinschafträumen (Küche, Bad) ausgestattet, WLAN steht
ebenso zur Verfügung. Optimal für die internationalen Gastschüler ist die enge Verknüpfung zwischen Internatsleben und Schule und zwar sowohl im inhaltlichen als auch im räumlichen Bereich.
Die direkte Nähe zur Schule bietet für die Schüler die Möglichkeit, zusätzliche Hilfs- und Unterstützungsnagebote im schulischen Bereich wahrzunehmen oder lange Fahrzeiten bewältigen zu müssen.
Wir bieten allen Teilnehmern des Internationalen Profils einen Internatsplatz mit dazugehöriger Verpflegung sowie einen dazugehörigen Platz in der CJD Christophorusschule Elze (Gymnasium) in der
entsprechenden Klassenstufe. Um die Schüler in der Fremdsprache Deutsch zu fördern erhalten Sie
qualifizierten Unterricht (5 Stunden/Woche) im Fach „Deutsch als Fremdsprache“. Der Unterricht
erfolgt durch eine geeignete Lehrkraft. Zusätzlich wird den Schülern ein Hilfsunterricht geboten, in
den bestimmte Schulprogramme noch einmal wiederholt werden.
Die Umgangssprache im Internat ist deutsch, wobei alle Betreuer über ausreichende Englischkenntnisse verfügen, sodass die Kommunikation sichergestellt ist.
Des Weiteren stellen wir für alle Teilnehmer ein vielfältiges und umfassendes Programm für die Wochenenden zusammen. Hier werden Ausflüge und Besichtigungen unternommen, um die Region und
das Umland kennenzulernen. Im Vordergrund der Wochenendveranstaltungen steht aber ganz klar
die Erlernung der deutschen Sprache durch learing by speaking.

Zusätzlich bieten wir auch die Möglichkeit, dass die Schüler in der Ferienzeit im Internat verbleiben.
Hierfür sind entsprechende Kosten zu entrichten. Eine Unterbringung einer Begleitperson kann ebenfalls umgesetzt werden.

Leistungen im Internationalen Profil

1.800,00 € monatlich

-Unterbringung (7 Tage die Woche) und Verpflegung (3x täglich) im CJD Internat Elze während der
Schulzeit .
-Pädagogische Betreuung durch geeignetes Fachpersonal.
-5 Stunden/Woche Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ in einer Kleingruppe von bis zu 5 Teilnehmern durch eine Lehrkraft mit Lehrbefähigung an Gymnasien. Der Unterricht findet nur während
der Schulzeit statt.
-4 Stunden/Woche Hilfestellungsunterricht in einer Kleingruppe (Learning by speaking) von bis zu 5
Teilnehmern durch eine geeignete Fachkraft. Der Unterricht findet nur während der Schulzeit statt.
-Vielfältiges Programm an den Wochenenden mit der Möglichkeit durch gemeinsame Unternehmungen die deutsche Sprache besser zu lernen.
-Schulgeld für den Besuch der CJD Christophorusschule Elze.

Hat Ihr Kind in den Schulferien keine Möglichkeit nach Hause zu fahren, bieten wir eine Ferienbetreuung.

Ferienbetreuung
Eine Ferienbetreuung ist auf Anfrage möglich und ist mit Mehrkosten verbunden.

Soll Ihr Kind gemeinsam mit einer Begleitperson in Elze leben, bieten wir die Möglichkeit Begleitpersonen ebenfalls unterzubringen
Begleitpersonen
-Unterbringung und Verpflegung (3x täglich) einer Begleitperson im CJD
Internat Elze während der Ferienzeiten.

56,00 € wöchentlich

-Unterbringung und Verpflegung (3x täglich) einer Begleitperson im CJD
Internat Elze während der Schulzeit im Zimmer des Schülers.

56,00 € wöchentlich

-Unterbringung und Verpflegung (3x täglich) einer Begleitperson im CJD
Internat Elze während der Schulzeit in einem separaten Zimmer.

91,00 € wöchentlich

