
 
 

 

                                              INFORMATION  |  AUSWAHL  |  SICHERN 

                                                    EINFACHER 3-STUFEN PLAN 

 
 

Wir informieren über die Arrangements , die für die verschiedenen Programm-Möglichkeiten erhältlich sind (Details siehe 
Preisliste) 
 

HIGH SCHOOL SELECT 
  - um die Hälfte günstiger als Privatschulen 
  - ab 16 Jahren 
  - 3 Monate – 2 Jahre 
  - Schulauswahl nach Bedarf 
  - Unser beliebtestes Programm! 
  - IELTS Englisch Level 5.5+ 
 

 

PRIVATE TAGESSCHULE + GASTFAMILIE 
  - Privatschulunterricht 
  - Unterbringung bei einer Gastfamilie 
  - für 14 – 18jährige Schüler 
  - Schulbesuch 3 Monate – 4 Jahre möglich 
  - Schulauswahl nach Bedarf 
  - Ersparnis von bis zu GBP 10.000 
gegenüber Privatinternat 

 

PRIVATINTERNAT 
  - Privatschulunterricht 
  - Internatsunterkunft 
  - für 14 – 18jährige Schüler 
  - 1 – 4 Jahre (auch kürzer) 
  - Schulauswahl nach Bedarf 

Sie teilen uns das gewünschte Programm mit, füllen das Bewerbungsformular A aus und senden es uns zusammen mit dem 
letzten Schulzeugnis 

 

2. AUSWAHL 
 

SELECT PROGRAMME 
 

Alle unsere Programme sind Select -Programme 

Wir wählen Schulen nach Ihrem Bedarf aus  und teilen die für eine Entscheidung erforderlichen Details mit 

Sie wählen die Schule, die Sie besuchen möchten, und brauchen sich erst nach dem offiziellen Angebot der Schule für einen 
Platz festzulegen. 

 

3. SICHERN 
  

wir sind in allen Phasen der Bewerbung behilflich, um den gewünschten Platz an der Schule zu erhalten 
 

HIGH SCHOOL SELECT 
Bewerbungsschritte:: 
  - Bewerbungsbogen B 
  - Bewerbungspapiere der Schule 
  - meist Interviews bezügl. der 
Fachauswahl 
  - ein offizieller Englischtest bei 
Bewerbungen für 1 Jahr oder länger 
 

 

PRIVATSCHULPROGRAMM SELECT  
maßgeschneiderte Bewerbung mit unserer  
persönlichen Empfehlung – die beste Chance  
einen Platz zu erhalten 
  - meist Interviews 
  - manchmal Eingangstests 

 

Sobald von der Schule ein Angebot vorliegt, erhalten Sie von BARNES ein Angebot. Durch Unterzeichnung und Anzahlung ist 
der Platz an der gewählten Schule gesichert. 
  

VISA 

Bei Schulaufenthalten bis zu 6 Monaten: 
- Für Schüler aus der EU und für die meisten Nicht-EU Schüler: kein Visum erforderlich (wir benachrichtigen Nicht-EU Schüler falls sie ein 
Kurzzeitvisum benötigen). 
- Die Schulen führen falls erforderlich ihre eigenen Sprachtests durch 
 

Schulaufenthalte mehr als 6 Monate: 
- Visumspflicht für alle 
- Sie erhalten ein Angebot unter der Bedingung, einen mit mindestens 5.5 bestandenen KVI Academic IELTS Englischtest  vorweisen zu 
können 
- Im Mai  wird eine weitere Anzahlung auf  die Kursgebühren fällig, dies ermächtigt die Schule das CAS für  Ihren Visumsantrag 
auszustellen.  
- Sie erhalten dann innerhalb von 3 Monaten vor ihrem Aufenthalt ihr Visum und  werden von uns entsprechend informiert.  
- Die externen Kosten für das Visum beinhaltet den Englischtest, die Visumantragsgebühr und die Immigration Health Charge. 

1. INFORMATION 
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APPLICATION – SECTION A – UK SCHOOL PROGRAMME 
 

PLEASE COMPLETE THE FORM  IN CAPITAL LETTERS AND BLACK INK 
 

 
SECTION A  – to be completed in full prior to schools being recommended 

  – supply to rachel@barnes-educational.co.uk with a copy of your latest school report 
 
Personal details 
Surname:  First names:  
Male / Female:  Date of birth:  
Full home address:  

 
Father’s email: Father’s mobile: 
Mother’s email: Mother’s mobile: 
Student’s email:  
Country of birth:  Nationality:  
Possess a valid EC passport/ ID card? Yes / No Country of Residence (last three years): 
Native language:  Religion:  
School attending (name and town/city):  
  

Interested in    
 16 + yrs old only Typically 14 – 18 yrs old 
 

Please circle: 
 

1. Select - State School 
 

(our most popular programme living with a host family) 
 

 

2. Select - Private School 
 

Now circle: 
 

Host family OR Boarding 
 

Please circle: Single-sex school AND / OR Mixed School 
Preferred month to start (either state September or another preferred month):  
Length of stay (please state number of months):   
 

About you    
Level of English for age group   (state either -            
very limited, elementary, quite good, good, excellent) 

  

Subjects you would like to study 
(only list important subjects – please note students 
aged 16+ normally only study 3 or 4 subjects) 

1. 2. 

3. 4. 

Any allergies to pets? Yes / No  
Details if Yes:    
Any special dietary needs? (e.g. vegetarian) Yes / No  
Details if Yes:    
Any history of physical or mental health problems? Yes / No  
Details if Yes:    
Any learning difficulties? (e.g. dyslexia) Yes / No  
Details if Yes:    
Do you smoke?  Yes / No  
Details if Yes:    
What are your future ambitions (please state):   
  

 
  

List hobbies, interests and special abilities (underline those you would like to follow in England): 
    
    
    
Anything else important to share?   
 
 
 

   

Finally please TICK to confirm that: 
I agree that personal data given in these forms is only passed on to third parties in connection with the 

study period (e.g. host parents, schools/colleges, authorities) and agree to reasonable contact by those parties. 


