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Sportsefterskolen SINE in Süddänemark
Wähle zwischen HANDBALL / GOLF / SKI
FUSSBALL / TANZEN / FITNESS /
RADFAHREN / FEDERBALL
- In der Schule wird auf English
Unterrichtet (Cambridge Klasse)

Willkommen bei SINE – eine dänische Internatsschule
An der Sportnachschule SINE bekommen Jugendliche Erlebnisse und Erfahrungen
an die sie sich ein Leben lang erinnern und erfreuen werden, während sie sich
schulisch, psychisch und physisch auf die Zukunft vorbereiten. Die Sportschule ist
nicht nur für die außerordentlich guten Sportbedingungen und hohem
schulischen Standard bekannt, sondern auch für ihre internationale Spannweite.
Gegründet 1997 in Løgumkloster, im Süden Jütlands, ist die Sportnachschule SINE
auf allen Ebenen eine neue und moderne Schule. Dieses Jahr bewohnen 245
Neun- und Zehntklässler, die sich intensiv mit ihrem Lieblingssport beschäftigen,
die Wohnhäuser der Schule. Aber der Fokus auf den Sport bedeutet nicht, dass die
Schüler nicht schulisch gefordert werden. Wir versuchen den Schülern zu lehren,
wie die Disziplin in der Sporthalle in den Klassenraum übertragen werden kann.
SINE ist unter den 10 besten Schulen des Landes gemessen an den
durchschnittlichen Zeugnissen, und 90 Prozent der Schüler, die den Abschluss
machen, setzten ihre Schulbildung an einem Gymnasium oder einer ähnlichen
Ausbildung fort.

Ein internationales Profil
Während die Schüler der Sportnachschule SINE die Fächer des dänischen
Curriculums belegen, gibt die Schule aber auch mehrere Möglichkeiten um ein
breiteres und mehr internationales Fundament für andere Studiengänge zu
erlangen. Unsere Cambridge Klasse ist eine internationale Klasse, wo auf Englisch
unterrichtet wird, um auch Schülern aus anderen Ländern eine Teilnahme am
Unterricht zu ermöglichen. Außerdem bietet die Schule die Möglichkeit sich auf
das international anerkannte Cambridge Examen vorzubereiten. Die Schule bietet
des weiteren Dänisch als Fremdsprache und ein Erlangen des Goethe-Zertifikats
an. Alle Lehrer die, die internationale Klasse unterrichten tun dies in ihrer
jeweiligen Muttersprache, und die Schüler werden so auf einen Aufenthalt auf
einer Schule oder Universität im Ausland optimal vorbereitet.
Das Cambridge Examen gibt den Schülern Zugang zur Teilnahme an
Studiengängen auf der ganzen Welt.

Die Welt besuchen
Die Schüler der Sportnachschule SINE haben die Möglichkeit ihren Schulaufenthalt
durch eine Teilnahme an einer Sportart zu bereichern. Jeder Schüler entscheidet
sich für einen Sport. Badminton, Tanz, Fußball, Fitness, Ski, Radfahren, Handball
und Golf sind Sportarten, die an der Sportnachschule angeboten werden. Die Schule,
die naturschön gelegen ist, verfügt über ein breites Spektrum an
Sporteinrichtungen wie z.B. mehrere Sporthallen, Fußballplätze, einem Freibad,
Tennisplätze und sogar einen Driving Range. Alle unsere Sport-Angebote haben die
best möglichen Trainingsbedingungen. Für unsere neue „Golf-Klasse“ haben wir
einen Driving Range und einen Übungsplatz etabliert. Außerdem können die
Schüler auf den Golfplätzen der Umgebung spielen und Dank des Schuhherstellers
ECCO, haben die Schüler auch die einzigartige Möglichkeit Indoor-Golf in ECCOs
großem „Sports Centre“ zu spielen. Das „Sports Centre“ ist einer der besten IndoorGolf Hallen Europas, und die Schüler müssen sich nicht auf Computer Simulationen
verlassen, sondern können das ganze Jahr Golf spielen.
Darüber hinaus werden die Schüler an einem Aufenthalt an internationalen
„Hotspots“ ihrer Sportart teilnehmen. Zum Beispiel werden die Jungen, die an
unserer Schule Fußball trainieren, Liverpool (Heimatort des Liverpool FC),
besuchen, während die „Fußball Mädchen“ die „Fitnessschüler“ und die
„Golfschüler“ nach Atlanta in die Vereinigten Staaten reisen.
„Handballschüler“ reisen nach Bangkok. „Badmintonschüler“ fliegen nach Peking,
und die „Tanzschüler“ fliegen nach New York.
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