
Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 
 
Berufs- und Weiterbildungszentrum  
Wil-Uzwil 
 

Fremdsprachenaufenthalt Englisch 
Eastbourne (England) – OFFENE KATEGORIE 
 

Sonntag, 2. bis Freitag, 14. Oktober 2022 
 
Ideal zur ...  
 

• ... Verbesserung der mündlichen Sprachkompetenz 
• ... Aufarbeitung persönlicher Defizite im Fach Englisch  
• ... Vorbereitung auf Abschlussprüfung / Englisch Diplom 
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INHALT 
 

- Covid-19 Info 
- Brief an Ausbildnerinnen und Ausbildner* 
- Informationen zur Sprachschule (ELC) und Unterbringung 
- Informationen zu Eastbourne 
- provisorische Wochenpläne 
- Anmeldebedingungen*  
- Kodex Fremdsprachenaufenthalte*  

 
Die mit Sternchen (*) versehenen Inhalte sind zusätzlich als eigenständige pdf-Dokumente 
auf unserer Website abgelegt. Dort finden Sie auch den Link zur Onlineanmeldung und 
Impressionen vergangener Fremdsprachenaufenthalte:  
 

https://bzwu.ch/lehrberufe/foerder-und-stuetzangebot/angebote-
sprachen/foerderkurse/fremdsprachenaufenthalte-in-eastbourne-
offene-kategorie/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Covid-19 Info 

Die Durchführung des Fremdsprachenaufenthalts scheint aufgrund der aktuellen Corona-
Situation realistisch, kann aber nicht garantiert werden. Aus diesem Grund empfiehlt das 
BZWU allen Teilnehmer*Innen dringend abzuklären, ob sie schon eine 
Annulationsversicherung (Reiseversicherung) haben und andernfalls für den 
Fremdsprachenaufenthalt eine abzuschliessen. 

Unsere Annulationsbedingungen sind wie folgt: 

• Mit Ihrer Anmeldung werden CHF 200.- fällig (zahlbar nur bei vorzeitiger Abmeldung) 
• Ab Rechnungsstellung (Ende Juli 2022) bis 30 Tage vor Abreise: CHF 600.- 
• Ab 30 Tage vor Abreise: voller Betrag 

Die vollständigen Anmeldebedingungen finden Sie auf Seite 6 dieser Broschüre oder separat 
zum Download auf unserer Homepage 
 

Der Fremdsprachenaufenthalt «Offene Kategorie» 
richtet sich an Lernende der Abteilung Gewerbe und 
Technik (Uzwil und Flawil), sowie an die Bereiche 
Detailhandel und Mediamatik (Wil). 

https://bzwu.ch/lehrberufe/foerder-und-stuetzangebot/angebote-sprachen/foerderkurse/fremdsprachenaufenthalte-in-eastbourne-offene-kategorie/
https://bzwu.ch/lehrberufe/foerder-und-stuetzangebot/angebote-sprachen/foerderkurse/fremdsprachenaufenthalte-in-eastbourne-offene-kategorie/
https://bzwu.ch/lehrberufe/foerder-und-stuetzangebot/angebote-sprachen/foerderkurse/fremdsprachenaufenthalte-in-eastbourne-offene-kategorie/
https://bzwu.ch/lehrberufe/foerder-und-stuetzangebot/angebote-sprachen/foerderkurse/fremdsprachenaufenthalte-in-eastbourne-offene-kategorie/
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ELC is located in the centre of town, only 5 minutes' walk from the beach, the train station 
and the main shopping centre. It’s a medium-sized school with modern facilities and a 
beautiful garden. It is a small and friendly school with a lot of personal attention. 
Fact File 
• Classrooms: 22 
• Students: peak 220; off-peak 70 
• Maximum class size: 14 
• Average class size: 9 
• Minimum age: 16 
• Free wifi: throughout school and in 

accommodation 

Facilities 
• interactive whiteboards, smart TVs 
• large student lounge with table-tennis  
• student 'kitchen' 
• games room with pool table and PCs 
• Study Centre and Computer Room 
• bookshop 
• garden 
 

 
 
Eastbourne is a seaside resort on the south coast of England, 19 miles east of Brighton. It is 
immediately to the east of Beachy Head, the highest chalk sea cliff in Great Britain. As of July 
2019, the population of Eastbourne stood at 107,000. 
The seafront consists almost entirely of Victorian hotels. A stretch of 4 miles of shingle beach 
stretches from Sovereign Harbour in the east to Beachy Head in the west. Other recreation 
facilities include two swimming pools, three fitness centres and other smaller sports clubs 
including scuba diving. There are various other establishments scattered around the town 
such as crazy golf, go-karting, Laser Quest and there are also two cinemas. Eastbourne 
Bandstand lies on the seafront, between the Wish Tower and the pier. It stages Rock N 
Roll nights, promenade concerts and tribute bands. 
Eastbourne has numerous parks and gardens with facilities like football pitches, a rugby club, 
bowls, basketball, tennis courts, BMX and skate facilities, disc golf courses, lakes and 
woodland, lakeside cafes, children's recreation areas. Near Princes Park there is a water-
sports centre, which offers kayak and windsurfing training. Devonshire Park is home to the 
ladies tennis championships. 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brighton
https://en.wikipedia.org/wiki/Beachy_Head
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
https://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Harbour
https://en.wikipedia.org/wiki/Beachy_Head
https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_diving
https://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_golf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kart_racing
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_Quest
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastbourne_Bandstand
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastbourne_Bandstand
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://en.wikipedia.org/wiki/Promenade_concert
https://en.wikipedia.org/wiki/Tribute_band
https://en.wikipedia.org/wiki/BMX
https://en.wikipedia.org/wiki/Disc_golf
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Anmeldebedingungen – OFFENE KATEGORIE 
 

Kosten*                   
o Unterricht CHF 620.-  
o Unterkunft (inkl. HP) CHF 320.- 
o Transfer/Ausflüge CHF 180.- 
o Retour Flug CHF 370.- 
o Begleitung/Organisation CHF 400.- 
o Total CHF  1890.- 

 
Im Preis inbegriffen 
o Unterricht in Kleinklassen (bis maximal 14 Lernende) – 24 Lektionen à 45 Minuten pro Woche 
o Unterbringung mit Halbpension bei einer ortsansässigen Gastfamilie 
o SWISS Flug ab Zürich Kloten nach London Heathrow retour 
o Gruppentransfer von London Heathrow nach Eastbourne und zurück 
o Halbtagesausflug nach Brighton (Freitag) und Tagesausflug nach London (Samstag) 
o Betreuung vor Ort durch BZWU Lehrpersonen 

 
Im Preis NICHT inbegriffen 
o Reise zum Flughafen Kloten und retour  
o Stagecoach Busticket «Mega-Rider Eastbourne» (bei Bedarf für ca. Fr. 50.- per App aufs Handy) 
o Mahlzeiten ausserhalb der Familie 
o Aufpreis für Spezialdiäten (laktosefrei/glutenfrei/vegan) 
o Tickets für Theater/Musicals/Sportevents oder andere kostenpflichtige Aktivitäten 
o Reiseversicherung (das BZWU empfiehlt allen Teilnehmenden dringend eine abzuschliessen) 
o Reisepass (seit dem Brexit genügt für die Einreise nach England eine ID nicht mehr) 
o Visum (falls Sie eins brauchen sind Sie für die rechtzeitige Beschaffung selbst verantwortlich; das 

BZWU unterstützt Sie bei Bedarf – mehr Infos online im Formular «Visa Checklist UK») 
 

Annullationsbedingungen BZWU 
o Ab Anmeldung: CHF 200.- (nicht zahlbar, wenn jemand auf der Warteliste Ihren Platz übernimmt)  
o Ab Rechnungserstellung bis 30 Tage vor Abreise: CHF 600.- 
o Ab 30 Tage vor Abreise oder bei Nichtantreten der Reise: voller Betrag 

 
Anmeldung 
o Die Anmeldung ist ab dem 16. Mai 2022 online möglich 
o Reisepass bereithalten (gültig bis Ende Oktober 2022) 
o Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2022 
o Für eine garantierte Teilnahme muss die Anmeldebestätigung (diese erhalten Sie per Mail nach der 

Onlineanmeldung) vollständig ausgefüllt und persönlich beim Sekretariat abgegeben werden 
o Es gilt der BZWU Kodex Fremdsprachenaufenthalte (Verhaltensregeln) – diesen finden Sie in der 

Broschüre und online – bitte gut studieren! 
o Die definitive Anmeldebestätigung erhalten Sie im Juni 2022 per Post 
o Die Einzahlung muss bis zum 26. August 2022 erfolgen – Sie erhalten im Juli einen 

Einzahlungsschein 
 

Weitere Bestimmungen 
o Die Durchführung bedingt eine Mindestanzahl von 15 und eine Höchstzahl von 20 Lernenden  
o Sollte das Kontingent von 20 Lernenden überschritten werden, werden die Anmeldungen nach 

Datum ihres Eingangs berücksichtigt – wer zu spät ist, verliert seinen Platz 
o Bei einer Abmeldung bis zehn Wochen vor Abreise (KW29) wird die Warteliste berücksichtigt 
o Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich am Informationsabend vom Dienstag, 16. August 

2022 teilzunehmen – bitte in die Agenda eintragen! 
o Bitte beachten Sie die Covid-19 Info auf Seite 1 
o Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Robinson.Mueller@BZWU.ch   

 

VERSICHERUNG IST SACHE DER TEILNEHMENDEN !

* Dies sind Richtwerte. 
Je nach Wechselkurs 
und Teilnehmerzahl 
sind Abweichungen des 
Rechnungsbetrages 
möglich. 
 

mailto:Robinson.Mueller@BZWU.ch
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BZWU Kodex Fremdsprachenaufenthalte 
 
Wir sind sozusagen Botschafterinnen und Botschafter unserer Schweiz und bemühen uns, 
einen positiven Eindruck zu hinterlassen. 
 
Für die zwei Wochen, die wir im Sprachgebiet verbringen, gelten daher unsere klaren 
Abmachungen, damit: 
• Die Lernenden wissen, was wir von ihnen erwarten. 
• Die Lehrpersonen effektiv und erfolgreich unterrichten. 
• Die Gastfamilien die Lernenden bestmöglich begleiten. 
• Die Begleitpersonen klare Anweisungen durchsetzen. 
 
1. Allgemein 
Wir verzichten auf übermässigen Alkoholkonsum. 
Jede Art des Konsums illegaler Drogen ist strikt verboten. 
 
2. Unterricht in der Schule 
Wir sprechen die Landessprache. 
Wir respektieren die Lehrpersonen. 
Wir nehmen aktiv am Unterricht teil. 
Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
Wir essen und trinken nicht im Schulzimmer.  
Wir verwenden unser Natel nicht im Schulzimmer. 
Wir rauchen nicht im Schulareal. 
 
3. Ausserhalb des Unterrichts 
Wir verhalten uns korrekt als verantwortungsbewusste junge Erwachsene. 
Wir folgen den Anweisungen der Lehrpersonen und Begleitpersonen bei Veranstaltungen oder 
Exkursionen. 
Aus Sicherheitsgründen bleiben wir immer in Gruppen.  
Wir benützen, wenn nötig, ein Taxi. 
 
4. In der Gastfamilie 
Wir respektieren die Sitten und Regeln in der Gastfamilie. 
Wir informieren unsere Gastfamilie, wohin wir gehen und wann wir zurück sein werden. 
Wir rufen unsere Gastfamilie an, falls wir verspätet zum Nachtessen erscheinen. 
Falls wir etwas beschädigen, ersetzen wir es oder bezahlen dafür. 
 
5. Ausgang 
Minderjährige Sonntag bis Donnerstag 22.00 Uhr, Wochenende 24.00 Uhr 
Volljährige  Sonntag bis Donnerstag 23.00 Uhr, Wochenende 02.00 Uhr 
 
6. Sanktionen 
 Falls Sie gegen diesen Kodex verstossen, droht eine Verwarnung und der 

Ausschluss vom Unterricht.  
 In schwerem oder bei wiederholtem Verstoss erfolgt eine Meldung an die 

Schulleitung des BZWU. Sie werden auf eigene Kosten frühzeitig nach 
Hause geschickt. Zudem drohen weitere Massnahmen gemäss 
Schulreglement BZWU. 

 In beiden Fällen wird Ihr Lehrbetrieb informiert. Es erfolgt keine 
Rückerstattung des Schulgeldes und der Kost und Logis bei den 
Gastfamilien. 
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Angebot:  

 
 

• 2 Wochen Sprachunterricht 
 48x45 Minuten  
• Unterkunft und Verpflegung  
 bei ortsansässigen Familien 
• Freizeitangebot 
 Kultur und Bewegung 
• Halb- und Tagesausflüge 
 an Nachmittagen und am Wochenende 
• Unterstützung vor Ort  
 durch BZWU Lehrpersonen  
• Kosten: ab CHF 1'890.-  
 für Schule, Unterkunft, Flug, Betreuung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldebeginn ist der 13.05.2022 
Anmeldeschluss ist der 28.06.2022 

Die Teilnehmerzahl ist auf  
20 Lernende beschränkt ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen bei 
robinson.mueller@bzwu.ch  

mailto:robinson.mueller@bzwu.ch
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