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Programme
Englisch Sommersprachprogramm
Englisch Sekundarstufenprogramm
Ein Semester Englisch Sekundarstufenprogramm
Kulturelle Austauschprogramme
Individuell zugeschnittene Programme
Wir sind der größte englischsprachige Schulbezirk in Quebec
mit circa 30 000 Schülern auf Grundschulen, weiterführenden
Schulen, Berufsschulen und in der Erwachsenenbildung.
Der Schulbezirk wurde nach Kanadas Premierminister von
1963 bis 1968, Lester Bowles Pearson, benannt, der 1957
den Friedensnobelpreis gewann. Wir sind zu recht stolz auf die
Erfolge der Schüler und des Personals unseres Netzwerks
von 45 Grundschulen, 12 weiterführenden Schulen und sechs
Zentren für Erwachsenenbildung und berufliche Bildung.

Kanada
Kanada ist auf der ganzen Welt als ausgezeichnetes Land zum Leben, Lernen und Arbeiten bekannt.
Es hat einen hohen Lebensstandard und eine Natur von unübertroffener Schönheit und Weite.
Kanadier sind stolz auf ihre Rolle als Blauhelme in mehreren Gebieten der Welt und auf ihren Ruf eine
offene Gesellschaft zu sein.

Unsere Programme
Wir bieten viele verschiedene Programmmodelle und –designs, um den vielfältigen Bedürfnissen
unserer internationalen Schüler gerecht zu werden. An allen unseren weiterführenden Schulen bieten
wir sowohl eine große Auswahl an Fächern als auch an Zusatzprogrammen an. Die Schüler werden
ermuntert, sich sowohl akademisch, sportlich und sozial zu engagieren als auch an Aktivitäten der
Schülerselbstverwaltung teilzunehmen.
Unsere Schulen folgen dem Lehrplan des Bildungsministeriums von Quebec. Viele unserer Schulen
bieten auch das internationale Baccalaureate Programm. Wir bieten mehrere Modelle für unterstütztes
und intensiviertes Englisch Lernen für internationale Schüler. Außerdem bieten wir eine Vielfalt von
beruflichen Bildungsprogrammen an.

Gastfamilien
Gastfamilien werden nach ihrem Wunsch, einen Gastschüler
aufzunehmen, und nach ihrer Fähigkeit, sowohl ein sicheres
und gemütliches Heim als auch eine positive kulturelle
Erfahrung für ihr neues Familienmitglied zu bieten,
ausgesucht.
Die Gastfamilien für die Schüler werden nach gemeinsamen
Interessen und Hobbies ausgewählt. Weil das Wohlergehen
des Schülers für den Lester B. Pearson Schulbezirk im
Vordergrund steht, werden die Gastfamilien sorgfältig
überprüft.
Jede Familie wurde in ihrem Heim befragt und wurde aufgrund
ihres Wunsches und ihrer Fähigkeit, eine junge Person
aufzunehmen, ausgewählt Eine Gastfamilie bietet dem
internationalen Schüler neben Kost und Logis auch Fürsorge
und Anleitung.
Die Familien sind sehr vielfältig. Sie haben Kinder unterschiedlichen Alters, nicht unbedingt nur
Jugendliche, und einige haben auch keine Kinder. Andere Verwandte leben unter Umständen in der
Familie. Aber eins haben sie alle gemeinsam – den Wunsch, einen internationalen Schüler willkommen
zu heißen und ihn als Familienmitglied zu behandeln.
Gastfamilien schließen ihren neuen „Sohn“ oder ihre neue „Tochter“ in alle alltäglichen Aktivitäten ein.
Sie bieten Anleitung und helfen dem internationalen Schüler, während des Aufenthalts gut zurecht zu
kommen und das Leben in Kanada besser zu verstehen. An erster Stelle steht jedoch ihre Bereitschaft,
einen jungen Menschen aus einem anderen Land in ihr Heim aufzunehmen und ihm ihre eigene Kultur
uns Sprache näherzubringen.

