High Seas High School
Das segelnde
Klassenzimmer

Auslandsjahr
für Gymnasialschüler
aus ganz Deutschland
und anderen Ländern

Bewerbung - Das segelnde Klassenzimmer
Wie läuft das ab?
Wie viele Schüler können jedes Jahr bei

Was passiert beim Probetörn?

dem segelnden Klassenzimmer - der High

Es findet keine kompetitive Auswahl an

Seas High School mitfahren?

Bord der Schiffe statt, so dass eine

22-26 externe GymnasialschülerInnen aus

belastende Bewerbungssituation für die

ganz Deutschland und anderen Ländern

Teilnehmer vermieden wird.

und 3-4 Schülerinnen und Schüler des

Der Probetörn soll authentisch erlebt

Internats Hermann Lietz-Schule Spiekeroog.

werden können und soll die Gelegenheit

Wie stehen die Chancen mitzufahren?
Da wir regelmäßig deutlich mehr SchülerBewerbungen als Plätze an Bord der Schiffe
haben, macht das High Seas High SchoolTeam aufgrund der schriftlichen Bewerbungen eine gründliche Vorauswahl.
Was ist wichtig für eine gute Bewerbung?
Es lohnt sich, wenn die Schülerinnen und
Schüler deutlich und ausführlich
beschreiben, worin ihre Motivation und die
Eignung für die HSHS-Segelreise begründet
ist. Ein gutes Notenzeugnis ist hilfreich,
aber nicht zwingend erforderlich für eine
erfolgreiche Bewerbung. Es sollte jedoch
abzulesen sein, dass das Erreichen der
nächsten Klassenstufe gelingen wird.
Wie geht es dann weiter?
Einladung zum Probetörn!
Die für den vorab stattfindenden Probetörn
ausgewählte SchülerInnen-Crew ist die
geplante Crew für den HSHS-Haupttörn.
Der Probetörn findet immer im Mai oder
Juni auf der Ostsee und auf dem jeweiligen
Schiff des HSHS-Haupttörns statt.
Bis Mitte April werden die ausgewählten
Schülerinnen und Schüler über die Teilnah-

bieten, das Schiff, die Abläufe an Bord und
das Segelnde-Klassenzimmer-Projekt
lebensnah kennen zu lernen. Auf
dieser Basis können die SchülerInnen und
Schüler dann entscheiden, ob sie sich für
den Haupttörn der High Seas High School
anmelden möchten.
Bei disziplinarischen Vorfällen bzw. gravierenden Verhaltensauffälligkeiten – die
eine Teilnahme am HSHS-Törn in Frage stellen – kann ein/e TeilnehmerIn des Probetörns vom HSHS-Haupttörn ausgeschlossen
werden. Dies passiert unserer Erfahrung
nach jedoch äußerst selten.
Wer kann sich bewerben?
Die Bewerbung zur Teilnahme an der High
Seas High School - Das segelnde Klassenzimmer steht GymnasialschülerInnen aus
ganz Deutschland und dem Ausland offen
– neben SchülerInnen privater Internate
nehmen hauptsächlich SchülerInnen staatlicher Gymnasien teil. In den letzten Jahren
ist die SchülerInnen-Crew immer internationaler geworden.
Bewerbungen aus allen Teilen der Welt
können an diese Adresse gesendet werden:
bewerbung@high-seas-high-school.de

me am einwöchigen Probetörn informiert.
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