Aus- und Weiterbildung in Neuseeland mit persönlicher Betreuung vor Ort
Ein Schritt ins Ungewisse mit der Gewissheit, dass alles klappt. In guten Händen mit dem in
Neuseeland ansässigen Experten Study Nelson
Unendliche Weite, Berge, Seen, grüne Hügel und Meer. Skifahren, Kajaken, Schulbälle und exklusive Schulen
mit hohem akademischen Niveau. Man kann es kaum besser treffen. Was auf den 1. Blick eher nach Fun
aussieht, ist eines der besten Schulsysteme der Welt. „Die SchülerInnen und die individuellen Fähigkeiten
stehen im Mittelpunkt der Förderung. Oft verbessern sich die Noten nach einer Schulzeit am anderen Ende der
Welt“ weiß Birgit Neumann, die seit fast 20 Jahren direkt vor Ort in Neuseeland die vom neuseeländischen
Staat anerkannte Bildungsberatungsagentur Study Nelson leitet.
Trotz dieser enormen Vorteile für die persönliche und schulische Entwicklung ist es keine leichte Entscheidung.
Welche Schule ist die Richtige, Gastfamilie oder Internat, der richtige Zeitpunkt, Visum, Versicherung - es gibt
Vieles für die Eltern, die ihr Kind ziehen lassen möchten, zu bedenken.

Neuseeland mit Sicherheitsnetz
Hier kommt Study Nelson ins Spiel, mit Firmensitz in Nelson auf der Südinsel, wird die Verantwortung für
die TeilnehmerInnen nicht an Partner abgegeben, sie werden vor Ort unterstützt - persönlich und mit viel Herz.
Unsere DiplompädagogInnen stehen regelmäßig in Kontakt mit den Schulen und treffen sich mit unseren
TeilnehmerInnen. Wir kennen alle unsere Gastfamilien persönlich und suchen diese nach strengen Kriterien
aus“, erzählt uns Birgit Neumann. Diese intensive Betreuung im High School Programm ist einzigartig und
sorgt für eine unbeschwerte und sorgenfreie Zeit am anderen Ende der Welt. Selbst Mutter, weiß sie ganz
genau, worauf es ankommt und gewährleistet mit ihrem deutschsprachigen Team in Neuseeland, dass
immer ein Sicherheitsnetz für die SchülerInnen gespannt ist. 24 Stunden – 7 Tage die Woche.
Ernestine Schneider, Mutter von Leonie erinnert sich: „Das Team von Study Nelson unterstützte unsere Tochter
hervorragend: einfühlsam und engagiert, auch in Krisensituationen, die nicht einfach zu bewältigen waren.“
Was ist das Wichtigste auf der Welt? Menschen, Menschen, Menschen – Maori Weisheit
Gemäß dieser Weisheit der Ureinwohner Neuseelands stehen die TeilnehmerInnen bei Study Nelson im
Mittelpunkt des gesamten Handelns. Somit wird der Neuseelandaufenthalt maßgeschneidert und vor allem
persönlich. Das gilt sowohl für die TeilnehmerInnen des High School Programms, als auch für junge Menschen,
die sich nach der Schule im Rahmen eines GAP Years orientieren oder die ein Work&Travel Jahr planen.
Zusammen mit Sprachkurs und Aufenthalt in herzlichen Gastfamilien wird so der echte Kiwi-Lifestyle gelebt.
Aber auch Familien wollen gemeinsam das Land der Kiwis entdecken. Wer hat den Traum nicht schon
einmal geträumt? Einfach mal das Hamsterrad anhalten und aussteigen aus dem Alltag, sich persönlich oder
beruflich neu definieren; die Sprachkenntnisse auffrischen und neue Perspektiven entwickeln. Endlich Zeit für
sich selbst, den Partner und die Kinder haben. Auch hierbei steht Study Nelson als vertrauensvoller Partner in
Österreich und Neuseeland der gesamten Familie zur Seite.
Beratung in Österreich und Betreuung in Neuseeland - bei Study Nelson durch Experten mit Herz
Man wird nicht, wie sonst üblich, einfach nach Neuseeland entsandt und muss sich auf der anderen Seite der
Welt auf irgendwelche unbekannten Partner verlassen, sondern bleibt mit Study Nelson durchgängig bei einer
Organisation. In Österreich steht interessierten Familien die Bildungsexpertin Dr. Susanne von Amelunxen
zur Seite und garantiert eine fundierte Beratung mit Insider-Wissen. Mit dem Hauptbüro im Land der weißen
Wolke ist die Betreuung durch Neuseeland-ExpertInnen durchwegs garantiert. Immer mehr Familien vertrauen
auf die Kombination einer direkten Ansprechmöglichkeit in Österreich und der Kompetenz des Study
Nelsons Teams vor Ort und verwirklichen mit Hilfe der Agentur ihren Traum von einer Aus- und Weiterbildungszeit am anderen Ende der Welt.
Frau Dr. Susanne von Amelunxen steht gerne jederzeit persönlich telefonisch unter 0676 31 066 31
oder per Email unter susanne@studynelson.com für Fragen zum Schulaufenthalt und anderen Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten in Neuseeland zur Verfügung.
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