KURSBUCHUNG IN CORONAZEITEN
Seit über 40 Jahren finden unsere Englischkurse in England statt. Aufgrund der aktuellen COVID19-Situation möchten wir Ihnen soviel Planungssicherheit für 2021 geben, wie momentan eben
möglich.
Zu Ostern 2021 finden unsere Kurse in einem renommierten Internat in Deutschland statt. Ist
dies aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich, werden wir die Kurse online unterrichten.
In diesem Fall reduzieren sich die Kosten für Unterricht, Aufwand und Material. Die Kosten für
Unterkunft und Freizeitprogramm erstatten wir Ihnen zurück. Diese belaufen sich auf ca. 30 40% der gesamten Kurskosten und wird Ihnen je nach gebuchten Kursformat erstattet. Ist die
Onlinealternative nicht gewünscht, so ist es möglich den gebuchten Kurs auf einen späteren
Zeitpunkt bis Ende 2022 zu verschieben oder zu stornieren (siehe aktuelle AGBs).
In den Sommerferien 2021 werden unsere Kurse in Oxford und Cambridge in England
stattfinden. Falls wir England aufgrund der Corona-Entwicklungen als kein sorgenfreies
Lernumfeld für unsere Schüler einschätzen, werden wir unsere Kurse in einem renommierten
Internat in Deutschland anbieten. Kursdatum, -umfang, -inhalte und das Team von NativeSpeakern sind die gleichen wie in Oxford und Cambridge in England. Hier ändert sich der
Kursumfang nicht und der Preis bleibt gleich. Es werden keine Kosten erstattet (Unterkunft,
Unterricht, Verpflegung, Freizeitprogramm). Wir geben Ihnen rechtzeitig Bescheid, damit Sie
entsprechende Reiseplanung vornehmen können. Bitte warten Sie bis April 2021 mit der
Buchung von Flügen oder Zügen.
Sie können ab jetzt Ihren Kurs bei uns buchen. Damit sichern Sie sich einen Platz in Ihrem
gewünschten Kurs zu einer von Ihnen gewünschten Zeit und Sie erhalten einen
Frühbucherrabatt von 5% auf die Kursgebühr für Buchungen bis zum 31. Januar 2021 (dies gilt
nicht für die Klausurwochen). Für alle unsere Kurse gilt eine Teilnehmerzahl von mind. 20
Schülern pro Woche und unsere aktuellen AGBs (anbei).
Wir hoffen, dass diese transparente und flexible Planung für Sie hilfreich ist. Wir sind uns sicher,
dass wir für jeden Kurs wie bisher eine gute Alternative finden, falls der Kurs nicht wie geplant
stattfinden kann und freuen uns auf viele erfolgreiche Kurse in 2021!
Mit freundlichen Grüßen,
Vanessa Muth
Schuldirektorin saes

