Gebühren:
Erstattungsfähige Kaution: £100
Kündigungsfrist: 1 ganzes Semester.
£300 für das erste semester und £150 für die nach folgenden semester.

Wir sind froh, dass uns Julia Evans betreut hat. Sie hat uns sehr unterstützt und geholfen. Ihre Informationen boten uns die beruhigende
Gewissheit, dass unser Sohn bei Bedarf immer Hilfe und Beistand in
der Nähe seiner Schule finden kann.
Kontaktieren Sie uns unter:
julia@cambridge-guardian-angels.com
www.cambridge-guardian-angels.com
+ 44 (0) 7719 606770

Like Us
facebook.com/CamGuardianAngels

Visit Us
www.cambridge-guardian-angels.com

Fürsorgliche Betreuung ergänzt ein
Bildungskonzept von Weltklasse

Unser Service:
✓✓

Wir beachten alle Anforderungen der Schulen zur Betreuung ausländischer
Schüler und Studierender.

✓✓

Wir sind in Notfällen rund um die Uhr erreichbar.

✓✓

Nach der Ankunft in England besuchen wir die Schüler um sicherzustellen,
dass sie sich an ihrer neuen Schule gut einleben. Dazu gehören auch Treffen
mit dem Internatspersonal und den Lehrkräften.

✓✓

Mit uns können die Schüler und ihre Familien darauf vertrauen, dass eine
persönliche Betreuung und Unterstützung stets schnell erreichbar ist.

✓✓

Wir bieten flexible Vertragslaufzeiten von 1 Semester bis zu 1 Jahr.

Weitere Dienstleistungen sind nach Bedarf verfügbar

Guardianship Lite für deutsche
Schüler und Studierende
In den besten Schulen und Colleges im Vereinigten Königreich
muss ein Betreuer ausländischen Schülern und Studierenden unter
18 Jahren, die kein Elternteil im Vereinigten Königreich haben, zur
Seite stehen und sie unterstützen.
Wir nehmen die Schüler bei ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich in Empfang und
sorgen dafür, dass sie sich gut einleben. Dann kümmern wir uns während ihres
gesamten Aufenthalts bei uns um sie.
Wir stehen im Notfall als Ansprechpartner zur Verfügung, sind stets als Berater zur
Stelle und organisieren gerne Unterkünfte für Wochenendausflüge oder Ferien bzw. bei
einem unvermeidlichen Fehlen aufgrund von Krankheit oder Disziplinarmaßnahmen.
Unser etabliertes und erfahrenes Unternehmen ist AEGIS-zertifiziert. Wir betreuen alle
Schüler und Studierenden aus aller Welt individuell. Wir wissen aber natürlich, dass
viele ältere ausländische Schüler und Studierende nicht unser gesamtes, umfassendes
Betreuungspaket benötigen oder in Anspruch nehmen möchten.
Aus diesem Grund haben wir ein kostengünstiges Angebot speziell für Schüler im Alter
von 14 bis 18 Jahren zusammengestellt, die ein englisches Internat besuchen und in der
Regel an langen Wochenenden und in den Ferien zu ihren Eltern in Europa heimkehren.

(z. B. vorübergehende Unterbringung in einer Gastfamilie)
Flughafentransfer und Flugbuchung.

