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Wer ist S-E-T?!

Mit unserem Motto „Study! Explore! Travel!“ organisieren wir seit mehr als 25 Jahren er-
folgreiche Klassen- und Kursfahrten. In dieser Zeit haben wir uns zum deutschlandweit 
führenden Veranstalter für Schulfahrten nach England entwickelt.

S-E-T | Reise | Unterricht | Programm | Leistungen

Liebe Eltern!

Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Englandreise, als ich meine sehr freundliche Gastmutter 
fragte: „Can I become a cheese sandwich?“ Und sie antwortete ganz ernst: „No, sorry, you can’t!“ Im 
ersten Augenblick war ich völlig perplex – bis wir beide lachten und ich mein Käse-Sandwich erhielt.

Seit meinem ersten Aufenthalt in England ist viel Zeit vergangen, aber eines ist klar: Die englische 
Sprache ist wichtiger denn je! Und während in der Schule zwar Grammatik gepaukt und Texte ge-
lesen werden, so kommt das tatsächliche Sprechen und Anwenden der Sprache doch meist zu kurz. 

Unsere Sprachreisen setzen deswegen genau da an, wo die Schule durch die begrenzte Zeit nicht 
weiterkommt: Ihre Kinder sollen ganz viel sprechen, ihre Hemmschwellen abbauen und den Umgang 
mit der Sprache im Alltagsleben entdecken. Genau hierfür haben wir mit Harald Weißhaar und 
Louise Carleton-Gretsch, Herausgeber und Autorin des bekannten Englisch-Schulbuchs „Green Line“, 
ein eigenes Konzept entwickelt, das sowohl den Sprachunterricht als auch die Freizeitgestaltung 
umfasst.

Hinzu kommt eine Begleitung unserer Fahrten durch erfahrene Englischlehrer, sodass Sie Ihr Kind 
während der gesamten Fahrt in guten Händen wissen.

Lassen Sie Ihr Kind England erleben!

Heinrich Abeling
Gründer 
S-E-T Studienreisen GmbH

Ihr Ansprechpartner: 
Jens Kürpick
Projektleiter Sprachreisen
Tel.:  0421 / 30 88 2-28
Email: kuerpick@s-e-t.de

Dear student!

Schulsachen und Strandtuch in einem Rucksack? Klar geht das! Bei unseren Sprachreisen nach 
Eastbourne und Hastings verbesserst du nicht nur dein Englisch, sondern erlebst auch tolle Tage 
mit Freunden am Strand!

Nach der Busreise aus Deutschland wirst du in England von deiner englischen Gastfamilie in 
Empfang genommen. Hier wohnst du mit 1 – 3 anderen Teilnehmern während der Sprachreise. 
Wenn du dich zusammen mit Freunden anmeldest, könnt ihr natürlich auch gemeinsam in einer 
Gastfamilie wohnen. 

Morgens geht es in die Sprachschule, wo du in einer Gruppe mit maximal 16 deutschen Schülern 
dein Englisch verbesserst. Damit du möglichst aktiv teilnehmen kannst, werden die Gruppen am 
Anfang in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Dadurch wird es dir sehr leicht fallen, 
viel Englisch zu sprechen, Fragen zu stellen und Tag für Tag dein Englisch zu verbessern!

Die Nachmittage sind gefüllt mit Fun und Action – entweder am schönen Sandstrand oder auch 
z. B. in der Trampolinhalle! Außerdem erlebst du natürlich auch die englische Kultur live – zum 
Beispiel bei der typisch englischen „Tee-Zeremonie“.

Nach dem Abendessen in deiner Gastfamilie kannst du dich dann noch mit  Freunden am Strand 
oder in der Stadt treffen.

Charlotte Stangier
Stellv. Geschäftsführerin
S-E-T Studienreisen GmbH
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100 % Zufriedenheit!
Eine Woche fort von zuhause ist eine lange Zeit! Deswegen sollst du dich in deiner Gastfamilie 
auch wohlfühlen. Bei Problemen sorgen wir dafür, dass du in einer anderen Familie wohnen 
kannst!

Die Unterbringung in Gastfamilien

Eine Woche zu Gast in einer englischen Familie – besser kannst du das englische Alltagsleben 
nicht kennenlernen! Gemeinsam mit 1 – 3 anderen Schülern aus Deutschland wohnst du in einer 
Familie und nimmst an ihrem Leben teil.

Die Gastfamilien nehmen regelmäßig Schüler auf und wissen, dass es für viele das erste Mal  alleine für 
eine ganze Woche im Ausland ist. Sie helfen dir, dass du dich schnell eingewöhnst und unterstützen 
dich beim Englischsprechen – denn Fragen und Wünsche musst du natürlich auf Englisch stellen! 

Die Gastfamilien werden von unserem „family organizer“ vor Ort ausgewählt und geprüft. Diese 
Organizer kümmern sich auch um dich, falls du Probleme in einer Familie hast.

Verpflegung

Frühstück und Abendessen
Morgens und abends gibt es Essen in der Gastfamilie. Hier lernst du die englische Alltagsküche 
und bestimmt auch einige neue Gerichte kennen.

Besondere Ernährungsvorschriften können bei der Anmeldung angegeben werden. So weiß die 
Gastfamilie schon vor deiner Ankunft Bescheid und kann sich beim Einkaufen und Kochen ent-
sprechend vorbereiten. 

Mittagessen
Mittags sind jeweils anderthalb freie Stunden zwischen Sprachschule und Nachmittagsprogramm 
einge plant, in denen du dich mit deinen Mitschülern selbst um Essen kümmerst. So könnt ihr euch 
aussuchen, was euch schmeckt und müsst beim Bestellen oder Kaufen direkt die englische Sprache 
anwenden.

Die Zielorte an der englischen Küste

Strandurlaub in England?! Aber ja! Unsere Sprachreisen finden in Eastbourne und Hastings statt 
und beide Orte liegen direkt am Meer – Strand-Spaß in der freien Zeit ist also garantiert! Außerdem 
haben beide Städtchen schöne Fußgängerzonen, die zum Bummeln einladen: Hier könnt ihr euch 
mittags etwas zu essen holen und natürlich auch shoppen gehen oder euch gemütlich ins Café 
setzen. 

Eastbourne

Willkommen an der „Sunshine Coast“ von Eastbourne! Hier ist Sonne im Sommer fast garantiert, 
denn die Stadt hat die meisten Sonnenstunden in ganz England im Jahr! Dazu kommt ein breiter 
Strand, der seit vielen Jahren schon für seine Sauberkeit und Sicherheit ausgezeichnet wird – 
dem Badespaß steht also nichts entgegen!

Außerdem hat Eastbourne einen lebendigen Ortskern, der zum Shoppen einlädt. Hier wirst du 
auch viele andere Sprachschüler aus aller Welt treffen, die Eastbourne zum perfekten Ziel für deine 
Sommerferien machen!

Hastings

Den Name Hastings kennst du sicherlich schon aus deinem Englischbuch – verbunden mit dem 
Jahr 1066, als William the Conqueror die englische Insel in der „Battle of Hastings“ eroberte.

Doch Hastings ist noch viel mehr als ein Geschichtsort: Heute blicken die Ruinen von Williams 
Burg vom Hügel auf eine wunderschöne Altstadt mit vielen kleinen Gassen und Geschäften – und 
natürlich einem breiten Kieselstrand, der zum Chillen und Baden einlädt!
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Sprechen! Sprechen! Sprechen!

Eigentlich kannst Du schon ziemlich viel Englisch! Du kannst englische Texte lesen und auch ein-
fache Sätze bilden. Aber du traust dich einfach nicht zu sprechen? Bevor du etwas „Falsches“ 
sagst oder ein Wort falsch aussprichst, sagst du lieber gar nichts? Dann ist unser Sprachkurs genau 
das Richtige – denn hier wirst du das freie Sprechen spielerisch lernen!

Der Sprachunterricht
Freies Sprechen wird im Englischunterricht immer wichtiger. Schriftliche Arbeiten werden durch 
mündliche Prüfungen ersetzt. Aber im „normalen“ Englischunterricht, in großen Klassen mit bis 
zu 30 Schülern, bleibt viel zu wenig Zeit, um freies Sprechen zu üben.

Daher möchten die englischen Lehrer in unserem Sprachkurs in England mit dir sprechen, sprechen, 
sprechen üben!

Der Englischunterricht konzentriert sich besonders darauf, deine mündlichen Fähigkeiten in Englisch 
zu trainieren und zu verbessern. In vielen kleinen Rollenspielen lernst du erst einmal, deine 
Scheu abzulegen, frei Englisch zu sprechen.

In Diskussionen zu aktuellen Themen übst du, dich in der Fremdsprache zu behaupten. Und zum 
Abschluss lernst du auch noch, einen kleinen Vortrag in der Fremdsprache zu halten!

Deine Lehrer sind ausschließlich englischsprachige Lehrkräfte. Mit Witz, Humor und viel Enga-
gement unterstützen sie dich bei der großen Herausforderung, Englisch zu verstehen und vor 
allem Englisch zu sprechen.

Der Unterricht findet montags bis freitags jeweils vormittags, in der Regel von 9:00 bis 12:30 Uhr 
statt. Unsere Lerngruppen bestehen aus maximal 16 Schülern.

Sprachkurs-Methodik
Der Sprachkurs wurde speziell für unsere Sprachreisen von Professor 
Harald Weiß haar und Louise Carleton-Gertsch entwickelt. Prof. Weiß-
haar ist führender Lehrbuchautor und u. a. als langjähriger Heraus-
geber des englischen Schulbuchs „Green Line“ bekannt. Louise 
Carleton-Gertsch erarbeitet seit ihrem Studienabschluss an der 
Cambridge University schon seit über 20 Jahren Schul- und Lehr-
materialien für den Englischunterricht. Mit dieser herausragenden 
Kenntnis des Englischunterrichts an deutschen Schulen konnten die 
beiden den Sprachkurs genau für die Kenntnisse der Jugendlichen 
konzipieren.

Abschluss & Zertifikat
Das Ziel des Sprachkurses ist es, dass alle Schüler ohne Scheu Englisch sprechen und mit viel 
neuer Motivation und Begeisterung für die Fremdsprache zurückkehren!

Als Abschluss der intensiven Woche in England erhält jeder Teilnehmer ein „English Certificate“. 

Reisevorbereitung & Reisebegleitung

Eine ganze Woche alleine in einem fremden Land in einer unbekannten Familie wohnen? Da gibt 
es vorher bestimmt jede Menge Fragen und vielleicht auch ein paar Ängste. 

Reisebegleitung
Um Dir möglichst viel Sicherheit mit auf den Weg zu geben, werden unsere Fahrten von erfahrenen 
Englischlehrern begleitet, die schon viele Schulfahrten nach England betreut haben und daher 
die besonderen Umstände und Bedürfnisse der Schüler kennen. Egal ob es nur mal an einer Vokabel 
mangelt oder aber größere Probleme wie Heimweh aufkommen: Unsere Begleitpersonen sind je-
derzeit als Ansprechpartner dabei!

Unsere Reisebegleiter betreuen die Fahrt von der Abreise in Deutschland bis zur Rückkehr und 
bieten dir dadurch durchgehend eine verlässliche Hilfe. 

Die Kontaktdaten der Reisebegleiter geben wir frühzeitig bekannt, sodass konkrete Fragen oder 
Probleme ggf. im Vorfeld schon direkt mit den Begleitpersonen besprochen werden können.

Vorbereitungstreffen
Damit du die Begleiter und auch die anderen Teilnehmer kennenlernen kannst, organisieren wir 
vor jeder Fahrt einen Vorbereitungsabend. Hierzu sind alle Teilnehmer und ihre Eltern eingeladen. 
Wir gehen das Reiseprogramm gemeinsam durch und besprechen wichtige Fragen wie Reisegepäck 
und Taschengeld.

Außerdem werden bei diesem Treffen auch noch einige Materialien verteilt, mit denen du dich auf 
die Reise vorbereiten kannst. So kannst du sicher sein, gut vorbereitet nach England zu starten!
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Reiseablauf

Eine Woche England pur – vollgepackt mit aufregenden Erlebnissen!

Samstag & Sonntag: Anreise und Ankunft
Unser moderner Reisebus fährt zunächst eine Route mit verschiedenen Abfahrtsorten in Deutsch-
land ab. Als Pick-Ups wählen wir dabei zentrale Punkte in der Stadt oder gut erreichbare Autobahn- 
Raststätten. Unsere komfortablen Reisebusse sind mit Schlafsesseln, Klimaanlage und Bordtoilette 
ausgestattet.

Je nach Abreiseort startet der Bus am Samstag-Nachmittag oder -Abend und bringt euch zum 
Hafen von Calais. Von hier geht es mit der Fähre nach Dover und von dort weiter nach Hastings 
oder Eastbourne, wo ihr am Sonntagmittag ankommt. Und dann wird erst einmal die Müdigkeit 
rausgelaufen: Mit einer spannenden Stadtrallye lernt ihr die Stadt und den Strand kennen! Abends 
trefft ihr dann am Bus eure Gastfamilien, die euch und euer Gepäck mit nach Hause nehmen und 
gemeinsam mit euch zu Abend essen.

Montag bis Freitag: Sprachunterricht & Freizeit
An den Wochentagen stehen vormittags jeweils drei Unterrichtsstunden auf dem Programm. Mittags 
kümmert ihr euch dann eigenständig um euer Mittagessen. An den Nachmittagen stehen zwei 
organisierte Ausflüge zu Aktivitäten in der Umgebung sowie eine Wanderung und zwei Nachmittage 
am Sandstrand auf dem Programm. Nach dem Abendessen in den Gastfamilien könnt ihr euch 
noch einmal treffen und Freizeit am Strand verbringen.

Samstag: Abreise & London
Am Samstagmorgen heißt es Abschiednehmen: Die Gasteltern bringen euch zum Bus und schicken 
euch auf die Heimreise – aber nicht ohne das letzte große Highlight: „London Calling!“ Ein Tag 
voller Sehenswürdigkeiten und natürlich auch Zeit zum Shoppen steht bevor!

Sonntag: Rückkehr
Abends geht es dann mit dem Bus aus London wieder zur Fähre und nach der Ankunft in Calais 
weiter zu den Abholorten in Deutschland, wo eure Eltern euch am Sonntagvormittag wieder in 
Empfang nehmen.

Details zum Reiseprogramm

Neben dem täglichen Sprachunterricht und dem letzten Tag in London (s. nächste Seite) erwartet 
dich ein tolles Nachmittagsprogramm!

Stadtrallye
Am Anreisetag geht es mit unserer Stadt-Rallye auf Erkundungstour: In Gruppen zu 3 – 4 Schülern 
entdeckt ihr die Stadt auf eigene Faust und für den Sieger gibt es am Ende sogar einen Preis! Dabei 
geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um eure Kreativität! 

English Afternoon Tea
Typischer Englisch geht nicht: Der „Afternoon Tea“ gehört schon seit dem 17. Jahrhundert fest zur 
englischen Lebensart. Während eurer zweistündigen teatime lernt ihr diese Tradition in ihren Ur-
sprüngen kennen: Ihr dresst euch in viktorianischen Kleidern, probiert Tee und Scones und fordert 
euch gegenseitig zum Tee-Tanz auf. Natürlich dürfen am Ende auch Verbeugung und Knicks nicht 
fehlen!

Urban Jump
Heute kannst du alle Energie rauslassen: Im großen Trampolin-Park gibt es nicht nur Sprungkissen, 
sondern auch eine Kletterwand und eine Basketball-Sprung-Anlage. Ein Nachmittag voller Fun 
und Action erwartet dich!

Team-Challenges
Wer kann am schnellsten eine Brücke bauen? Wer baut den höchsten Turm und welches Team 
knackt den Gehim-Code als erstes? Bei den Team-Challenges müsst ihr als Team arbeiten und ge-
meinsam die Lösung finden!

Sandstrand
Aus dem Klassenzimmer an den Strand: Was kann es Schöneres geben? Nach dem Unterricht 
kannst du erst einmal ein bisschen am Strand relaxen und an zwei Nachmittagen stehen auch 
Ausflüge zum wunderschönen Sandstrand „Camber Sands“ an.

Abendprogramm
Nach dem vollen Tagesprogramm geht es abends erst einmal zum Abendessen in deine Gastfamilie. 
Danach kannst du aber natürlich noch einmal mit deinen Freunden an den Strand oder in die Stadt.
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Ausflug nach London

Nach der Abreise in Hastings bzw. Eastbourne bringt der Reisebus euch in gut anderthalb Stunden 
Fahrt nach London.

1. Greenwich
Gegen 10 Uhr morgens kommt der Bus im Stadtteil Greenwich an. Zu Fuß geht es durch den Park 
zum Royal Observatory, wo unsere heutige Zeitrechnung beheimatet ist: Hierher stammt die 
„Greenwich Mean Time“! 

Nach einem atemberaubenden Ausblick auf London geht es den Hügel hinab in die alte Markthalle 
von Greenwich. Hier kannst du letzte Souvenirs und natürlich auch ein bisschen Verpflegung für 
den Tag einkaufen.

2. Sightseeing-Bootsfahrt auf der Themse
Mit dem Boot geht es anschließend über die Themse auf Sightseeing-Tour: Vorbei an den Dock-
lands und der Shard, unter der Tower Bridge hindurch, bis schließlich St. Paul‘s Cathedral auf der 
rechten und dann das London Eye auf der linken Seite erscheinen. 

3. Sightseeing-Tour zu Fuß
Nach dem Ausstieg beim London Eye ist es Zeit für einen einmaligen Foto-Stopp: Mit dem berühmten 
Big Ben und den Houses of Parliament im Rücken macht ihr ein tolles Gruppenfoto!

Anschließend geht es über die Brücke auf die andere Uferseite. Hier lauft ihr zum Sitz des Premier- 
Ministers in der 10 Downing Street und von dort weiter zum Trafalgar Square. Hier könnt ihr einen 
tollen Blick über die Prachtstraße „The Mall“ bis zum Buckingham Palace werfen, ehe es zum be-
rühmten Piccadilly Circus geht.

4. Freizeit
Nachmittags heißt es „Freizeit in London!“ In kleinen Gruppen mit mind. drei Schülern könnt ihr 
London auf eigene Faust erkunden. Ihr bekommt hierfür eine Tageskarte für die U-Bahn und 
könnt so auch etwas weiter entfernte Sehenswürdigkeiten ansteuern. Und natürlich dürft ihr 
euch auch ins Shopping-Abenteuer auf der Oxford-Street oder rund um Covent Garden stürzen! 
Euer Reisebegleiter gibt euch natürlich gerne Tipps und Wegbeschreibungen.

5. Abschluss-Essen im Hardrock Café
Um 18:00 Uhr geht es gemeinsam zum Abendessen ins berühmte Hardrock Café! Hier kann sich 
jeder ein eigenes Menü auswählen und dies zum Abschluss der Sprachreise noch einmal selbst 
bestellen.

Gut gestärkt geht es dann mit der U-Bahn zum Busparkplatz, wo der Bus abfahrbereit auf euch 
wartet.
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S-E-T Reise-App

Unsere Reise-App ist der perfekte Begleiter für alle Sprachschüler! Die App kann in England ohne 
Internet-Verbindung auf dem Smartphone verwendet werden und bietet sowohl Termine und Daten 
zur Fahrt als auch allgemeine Informationen und Kartenmaterial. Einige Features:

Offline-Nutzung
Alle Inhalte der App sind offline verfügbar. Die Schüler können die Daten in Deutschland auf Ihr 
Smartphone herunterladen und danach bei Bedarf im WLAN der Gastfamilie aktualisieren.

Reiseprogramm
Das vollständige Reiseprogramm ist in der App verfügbar mit Abfahrtszeiten, Meetingpoints und 
wichtigen Hinweisen.

Karten
Sowohl für London als auch Hastings und Eastbourne lassen sich Straßenkarten herunterladen, 
sodass diese offline verfügbar sind. Mithilfe der GPS-Funktion des Smartphones findet ihr problem-
los zum Meetingpoint oder zu eurer Gastfamilie, deren Adresse ihr hinterlegen könnt. 

Die Karten enthalten auch umfangreiche Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Museen, Restau-
rants und Freizeitangeboten. 

Walks in London
Such dir ein Thema aus und lass dich von der App durch London führen: Ob berühmte Kino-Schau-
plätze, englische Geschichte oder eine Verbrecherjagd: Wir haben verschiedene Walks vorbereitet 
und mit Informationen zu Gebäuden und Ereignissen versehen.

Check- und Packliste
Die praktischen Listen helfen dir dabei, bei der Vorbereitung nichts zu vergessen. Du kannst die 
einzelnen Punkte in der App nicht nur „abhaken“, sondern auch weitere Punkte hinzufügen, die 
für dich wichtig sind.

Währungsrechner
Unsicher mit dem englischen Pfund? Einfach Preis eingeben und schon zeigt dein Handy dir den 
Preis in Euro!

Dictionary
Dir fällt ein englisches Wort nicht ein? Du weißt nicht, wie du deine Gastfamilie nach der Früh-
stückszeit fragen sollst? Dann hilft dir deine App! Das Dictionary zeigt dir die Übersetzung für 
einzelne Wörtern oder auch ganze Sätze an. So vergrößerst du auch in der Freizeit deinen Wort-
schatz!

Unser kostenloses Sprachreisen-Set!!

Travelbook: My England
England: Ich komme! Unser Travelbook begleitet dich vor und während deiner Reise nach Eng-
land! Vor der Abreise findest du Hinweise zum Leben in einer englischen Familie und wichtige 
Vokabeln, die dir in deiner Gastfamilie helfen werden. Außerdem findest du im Travelbook span-
nende Informationen zu Englands Geschichte und Kultur, die deine Vorfreude steigern werden!

Während deiner Zeit in England steht dir das Travelbook im Alltag mit einem großen Wörterbuch 
und vielen nützlichen Informationen zur Seite. Außerdem kannst du es als Tagebuch verwenden 
und Skizzen und kleine Texte notieren.

Und das Tollste: Das Buch ist voll kleiner Aufgaben, Quizze und Rätsel zu verschiedenen Themen, 
sodass du die englische Sprache und Kultur spielerisch lernen kannst!

Reisepaket

London-Stadtplan
Mit deinem eigenen London-Stadtplan findest du 
dich auch alleine zurecht in der Hauptstadt: Ob mit 
der U-Bahn oder zu Fuß entgeht dir keine Sehens-
würdigkeit!

Kofferanhänger
Damit in der Hektik der Ankunft in England jeder 
Koffer in die richtige Gastfamilie kommt, gibt‘s 
von uns Kofferanhänger im England-Style.

Reise-Beutel
Unsere England-Beutel sind nicht nur auf der Sprachreise der Hit, sondern auch zurück in Deutsch-
land ein echter Renner und dein täglicher Begleiter beim Sport oder Shoppen! 

Sprachschul-Set
Mit unserem Sprachschul-Set aus Notizheft, Stift und England-Mappe bist du perfekt ausgestattet 
für die Vormittage in der Sprachschule und findest auch nach der Rückkehr alle wichtigen Notizen 
wieder.
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Wichtige Informationen für Eltern

Auf dieser Seite haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu den Fahrten zusammenge-
fasst. Die vollständigen Reise- und Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter 
www.s-e-t.de/sprachreisen/agb.pdf zum Download.

Anmeldung
Sie können Ihr Kind zur Sprachreise anmelden, indem Sie das ausgefüllte Formular (s. rechts) per 
Post, Fax oder als E-Mail-Anhang an uns schicken. Alternativ können Sie auch das Online-Formular 
auf www.s-e-t.de/sprachreisen verwenden.

Bestätigung / Reisevertrag
Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail und schicken Ihnen dann innerhalb 
weniger Werktage die schriftliche Reisebestätigung (= Reisevertrag) sowie den Reise-Sicherungs-
schein der tourVers Versicherung per Post zu.

Zahlungen
Mit der Reisebestätigung erhalten Sie auch die Rechnung. Die Anzahlung in Höhe von 100,00 Euro 
ist innerhalb von 6 Wochen zu zahlen, der Restbetrag muss spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn 
auf unser Geschäftskonto überwiesen werden.

Reiserücktritt / Stornierungen
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Die Stornokosten betragen:
bis 6 Wochen nach Anmeldung: kostenlos
bis 12 Wochen vor Abreise: 100,00 Euro (Anzahlungsbetrag)
bis 2 Wochen vor Abreise: 50 % des Reisepreises
danach: 80 % des Reisepreises

Teilnehmer-Regeln
Die beim Vorbereitungstreffen verteilten Regeln (z. B. zur Busreise, zur Freizeit in London und 
zum Schwimmen im Meer) müssen von jedem Teilnehmer unterschrieben und eingehalten werden.

Kündigung durch S-E-T
Falls ein Teilnehmer die Durchführung der Reise nachhaltig stört, indem Anweisungen der Betreu-
er vor Ort nicht befolgt oder die vorab ausgehändigten Regeln nicht eingehalten werden, kann 
dieser nach einer Verwarnung vorzeitig per Flug nach Hause geschickt werden. Bei groben Verstößen 
(z. B. Alkohol- oder Drogenmissbrauch) kann der Teilnehmer auch umgehend nach Hause geschickt 
werden. Die Kosten für die Rückreise gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.

Pass-, Visa- und Zollvorschriften
Für die Einhaltung der Pass- und Visavorschriften ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Für Bür-
ger aus den EU-Ländern ist zur Einreise nach Großbritannien ein gültiger Personalausweis oder 
(für Teilnehmer unter 16 Jahren) ein Kinderausweis mit Lichtbild erforderlich. Bürger anderer Nationen 
benötigen grundsätzlich ein Visum, das rechtzeitig beim britischen Konsulat beantragt werden muss!

Datenschutz
Die bei der Anmeldung erhobenen Daten werden absolut vertraulich behandelt und lediglich an die 
Gastfamilien weitergegeben sowie ggf. an Programm-Anbieter vor Ort (z. B. bei sportlichen Aktivi-
täten oder beim Restaurant-Besuch).

Reiseschutzpaket
Die HanseMerkur bietet Ihnen den Abschluss eines speziell auf unsere Sprachreisen abgestimmten 
Reiseschutzpakets. Dieses enthält eine Reiserücktrittskosten-, Reisekranken-, Reisenotfall-, Reise-
gepäck-, Reiseunfall- und eine Reisehaftpflichtversicherung. Alle Details können Sie sich auf 
www.s-e-t.de/sprachreisen/versicherungspaket.pdf herunterladen. Das Versicherungspaket kostet 
29,00 Euro und kann mit der Anmeldung abgeschlossen werden.

Anmeldung

1) Teilnehmer

Geschlecht: o männlich o weiblich Reisetermin: vom ___.___. bis ___.___.2018

Vorname:  ____________________________  Nachname:   _____________________________________________

E-Mail:  ____________________________  Handy-Nr.:   _____________________________________________

Geb.-Datum:  __________________ (TT.MM.JJJJ)

Schulform:  ____________________________  Jgst. im Schuljahr 2017/2018:  ______________________________

2) Angaben zu Krankheiten und Allergien

Ist die Teilnehmerin / der Teilnehmer vollständig gesund? 

o Ja
o Nein. Bitte machen Sie weitere Angaben:

Allergien/Krankheiten: o Diabetes o Asthma o Hundehaarallergie o Katzenhaarallergie

 o Sonstiges:   _______________________________________________________________

Bitte beachten: Sollte ihr Kind regelmäßig Medikamente nehmen müssen, so ist es selbst dafür 
verantwortlich, ausreichend Medikamente mitzunehmen und diese vor Ort selbständig ein zu nehmen. 
Die Einnahme kann nicht von den begleitenden Lehrern überwacht werden.

Einschränkungen: o Vegetarier o Veganer o Kein Fisch

 o Kein Rindfleisch o Kein Schweinefleisch

 o Sonstige Diät:   ____________________________________________________________

3) Eltern / Erziehungsberechtigte

Hinweis: Es reichen die Angaben eines Elternteils bzw. eines / einer Erziehungsberechtigten.

Anrede: o Frau o Herr

Vorname:  ____________________________  Name:   _____________________________________________

Straße, Nr.:  ____________________________  PLZ Ort:  _____________________________________________

E-Mail:  ____________________________

Telefon:  ____________________________  Handy (Notfall-Nr.):  ______________________________________

4) Anmeldung

o Ich möchte gerne das Reiseschutzpaket der HanseMerkur für 29,00 Euro hinzubuchen.

Mit meiner Unterschrift melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich für eine S-E-T Sprachreise an. Als Vertrags-
grundlage erkenne ich die „Reisebedingungen S-E-T Sprachreisen“ an.

  ____________________________   ______________________________________________________
  Ort, Datum   Unterschrift

» online anmelden auf: www.s-e-t.de/sprachreisen/anmeldung



S-E-T  Studienreisen GmbH
Domshof 17 | 28195 Bremen

T  0421 / 30 88 2-28 | F  0421 / 30 88 2-33
sprachreisen@s-e-t.de | www.s-e-t.de

Termine in den Sommerferien 2018

Abfahrtsorte für alle Termine: Hamburg / Bremen / Osnabrück / Münster / Dortmund / Köln

Busreisen nach Eastbourne
Sa, 14.07. – So, 22.07.2018
Sa, 21.07. – So, 29.07.2018
Sa, 28.07. – So, 05.08.2018
Sa, 04.08. – So, 12.08.2018
Sa, 11.08. – So, 19.08.2018
Sa, 18.08. – So, 26.08.2018

Busreisen nach Hastings
Sa, 30.06. – So, 08.07.2018 
Sa, 07.07. – So, 15.07.2018
Sa, 14.07. – So, 22.07.2018
Sa, 21.07. – So, 29.07.2018

Preis: 675,00 Euro!

Reiseleistungen im Überblick (Details im Heft):

• Vorbereitungstreffen für Schüler und Eltern
• Fahrt mit modernem, deutschem Reisebus und englandkundigem Busfahrer
• Reisebegleitung durch erfahrene Englischlehrer
• 6 Übernachtungen in ausgewählten Gastfamilien inkl. Halbpension  

(Unterbringung mit 2 – 4 Schülern pro Zimmer bzw. Familie)
• 5 Vormittage Sprachunterricht mit je drei Unterrichtseinheiten & Abschluss-Zertifikat
• S-E-T Travelbook
• S-E-T Reisepaket mit Sprachschul-Set, London-Stadtplan und Stoffbeutel
• S-E-T Reise-App mit Reiseprogramm, Offline-Stadtplänen, Wörterbuch etc.
• Alle Ausflüge und Aktivitäten laut Reiseprogramm
• Programm in London:

• Sightseeing-Themsefahrt
• Guided Walk durchs Regierungsviertel
• Travelcard für Bus und U-Bahn
• gemeinsames Abendessen

Sprachreisen für ältere Schüler gesucht? 

Auf www.s-e-t.de/sprachreisen findet ihr unser Angebot zu London-Sprachreisen für Schüler 
ab 15 Jahren!

15+


