Living Learning English 2017 Course Fees
Die Kursgebühren beinhalten:

I ndividueller Unterricht (Stundenzahl wie gewünscht),
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
Individueller Einstufungstest zu Beginn des Kurses

Individueller
Unterricht

Schlafzimmer mit Arbeitsplatz im Haus Ihres Lehrers
Alle Unterrichtsmaterialien
Willkommenspaket von Living Learning English
 ortschrittsbericht und Tipps zum weiteren
F
Englischlernen
Teilnahmebescheinigung
 ollpension: Frühstück, Mittag- und Abendessen mit
V
Ihrem Lehrer
 OKALE Ausflüge mit dem Lehrer: zwei pro Woche
L
(einwöchige Kurse) und einer am Wochenende
(zweiwöchige oder längere Kurse), Eintrittsgelder bei
Kursen für Erwachsene nicht inbegriffen
 ransfer vom nächstgelegenen Bahnhof oder
T
Busbahnhof
24 Stunden Living Learning English Notfalltelefon
Umfassende Reiseversicherung

Die Kursgebühren beinhalten nicht:

An- und Abreise nach/von Großbritannien
 lughafentransfers. Transfers können zusätzlich
F
gebucht werden, Preise auf Anfrage
 intrittsgelder zu Museen, Ausstellungen, Kino,
E
Theater etc. für Sie und Ihren Lehrer (ausgenommen
Kurse für Kinder und Jugendliche)
 nmelde- und Verwaltungsbebühren für externe
A
Examen

Für die verbindliche Anmeldung schicken Sie uns bitte:
1.	Die ausgefüllte Kursanmeldung
www.livingenglish.com/booking-info/onlinebooking/
2. Eine Anzahlung von £200

Kursgebühren

www.livingenglish.com/booking-info/course-fees
ANZAHLUNG: Die Anzahlung ist Teil der
Gesamtgebühren und ist notwendig, um Ihren Lehrer
und Kurs zu reservieren.
ZAHLUNG: Die gesamten Kursgebühren müssen
spätestens vier Wochen vor Kursbeginn gezahlt werden.
Buchen Sie Ihren Kurs später, ist der gesamte Betrag bei
Anmeldung fällig.
DETAILS: Details zur Anreise und zu Ihrem Lehrer
werden Ihnen nach Eingang der Anzahlung zugesandt.

Zahlungsweisen:

Kreditkartenzahlung auf unserer Website:
www.livingenglish.com/make-payment/
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Kursgebühren 2017
Preise gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Kurstermine: Sie können an einem beliebigen Sonntag des Jahres anreisen und am Samstagmorgen abreisen.
Unterricht: Jede Unterrichtsstunde umfasst 60 Minuten, Unterricht von Montag bis Freitag.

Allgemeines Englisch (18+) and Englisch für Lehrer
15 Stunden/Woche
20 Stunden/Woche
25 Stunden/Woche
30 Stunden/Woche

1:1
£875
£995
£1125
£1270

2:1 (pro Schüler)
£700
£795
£900
£1015

3:1 (pro Schüler)
£600
£695
£800
£915

Business-Englisch und Englisch für den Beruf,
Prüfungsenglisch und Akademisches Englisch
15 Stunden/Woche
20 Stunden/Woche
25 Stunden/Woche
30 Stunden/Woche

1:1 		
£995 		
£1135 		
£1300		
£1460 		

2:1 (pro Schüler)
£795
£910
£1040
£1170

Kinder und Jugendliche 1:1 (14-17 Jahre)
15 Stunden/Woche
20 Stunden/Woche
25 Stunden/Woche
30 Stunden/Woche

£995 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1135 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1300 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1460 inkl. Kosten für lokale Ausflüge

Kinder und Jugendliche 1:1 (10-13 Jahre)
15 Stunden/Woche
20 Stunden/Woche
25 Stunden/Woche
30 Stunden/Woche

£1235 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1380 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1525 inkl. Kosten für lokale Ausflüge
£1705 inkl. Kosten für lokale Ausflüge

Sommer 2:1 (14-21 Jahre)
15 Stunden/Woche 	£840 pro Schüler inkl. Kosten für lokale Ausflüge

Crashkurs - viertägiger Intensivkurs, 20 Stunden
1:1
Business-Englisch
£940
Allgemeines Englisch £840

2:1 (pro Schüler)
£750
£675

Sommer 2:1 (12-13 Jahre)
15 Stunden/Woche 	£1025 pro Schüler inkl. Kosten für lokale Ausflüge

Englisch Plus

Das Programm Sommer 2:1 bieten wir von Sonntag 25. Juni bis Samstag
26. August 2017 an.

Sie wählen die Anzahl der Unterrichtsstunden und der Aktivitäten
in Blöcken von drei Stunden. Die Mindestanzahl an Blöcken
in einem einwöchigen Kurs beträgt sieben. Unterkunft und
Vollpension sind im Kurspreis inbegriffen.

Die Mindestdauer für Sommer 2:1 Kurse beträgt zwei Wochen.

1:1 			
£135 pro 3-Stunden-Block
Unterricht oder Aktivitäten

Eltern und Kind

2:1 (pro Schüler)
£110 pro 3-Stunden-Block
Unterricht oder Aktivitäten

Mini-Gruppe

Die Gebühren gelten für einen Elternteil und ein Kind ab sieben
Jahren. Sie können zusammen Unterricht haben (2:1), wenn Sie das
gleiche Englischniveau haben, oder die Unterrichtsstunden aufteilen
(1:1), z.B. zehn Stunden Kind, fünf Stunden Elternteil.

LLE bietet einen maßgeschneiderten Service und arrangiert
Kurse für Mini-Gruppen von drei, vier oder fünf Personen. Bitte
teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir senden Ihnen gerne ein
entsprechendes Angebot zu.

15 Stunden/Woche
20 Stunden/Woche
25 Stunden/Woche
30 Stunden/Woche

£1410
£1610
£1830
£2090

Online-Unterricht
Online-Unterricht – Allgemeines Englisch 						
Online-Unterricht – Business-Englisch, Akademisches Englisch, Prüfungsvorbereitung
Online-Unterricht – Intensivkurs zur Vorbereitung auf Präsentationen und Vorstellungsgespräche
Online-Unterricht – Vorbereitung auf mündliche Prüfungen (IELTS, Cambridge etc.)

£45 pro Stunde (Mindeststundenzahl: 10 Stunden)
£50 pro Stunde (Mindeststundenzahl: 10 Stunden)
£50 pro Stunde (Mindeststundenzahl: 5 Stunden)
£50 pro Stunde (Mindeststundenzahl: 5 Stunden)

Extras
Eigenes Badezimmer
Zusätzlicher Einzelunterricht (z.B. Mathematik, Naturwissenschaften)
Zusätzliche Übernachtung
Begleitender Erwachsener oder Kind (ohne Unterricht)
Zusätzliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche von 14-17 Jahren
Flughafentransfers
Zusatzgebühr für Flüge, die nach 21:00 ankommen und vor 9:00 abfliegen
Weihnachten und Silvester
Visagebühr (Expressbrief)
LLE Buchungsgebühr für Prüfungen

£155 pro Woche
£50 pro Stunde
£80 pro Nacht
£490 pro Woche (£240 für ein Kleinkind unter 5 Jahren)
£240 pro Woche
auf Anfrage
£50 pro Transfer
£130 Zusatzgebühr pro Woche
£75
£75
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Living Learning English 2018 Course Fees
Home Tuition Course Fees Include:

i ndividual tuition (number of hours as requested)
designed to meet your needs
individual assessment at the start of the course

Individual
tuition

study bedroom in your teacher’s home
all study materials
Living Learning English student handbook
 rogress report and recommendations for
p
future study
certificate of attendance
f ull board: breakfast, lunch and dinner with
your teacher
a ccompanied LOCAL excursions: two per week
(one-week courses) and one per weekend (two
weeks+), excluding entrance fees on adult courses
transfer from the local train or bus station
24-hour support from Living Learning English staff
comprehensive travel insurance

Home Tuition Course Fees Do Not Include:
travel to/from the UK

a irport transfers. An optional meet-and-greet service
is available. Fees for airport transfers will be advised
at the time of enquiry
e ntrance fees to museums, exhibitions, cinema, theatre
etc. for you and your teacher (except Young Learners
courses, where fees for local excursions are included)
a ny examination and administration fees
for external exams

Online Tuition Fees Include:
i ndividual tuition (number of hours as requested)
designed to meet your needs
assessment at the start of the course
all study materials and progress report
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To book a course please:
1. Complete the booking form online at
www.livingenglish.com/booking-info/online-booking
2. Pay a deposit of £200

Course Fees:

This year’s course fees can be found on our website here:
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees.

Payments:
Secure payments can be made by debit or credit card
on our website:
www.livingenglish.com/make-payment
DEPOSIT: The deposit is part of the total fees due. The
deposit is necessary to reserve your teacher and course.
PAYMENT OF FEES: Full payment of fees must be paid
not later than four weeks before the course starts.
If you make a late booking, full payment must be made
immediately.
FINAL DETAILS: Travel instructions and information
about your teacher and family will be sent after the
deposit has been received.

2018 Course Fees
Prices valid from 1st January 2018 to 31st December 2018

Course Dates: Arrival is any Sunday afternoon throughout the year. Departure is Saturday morning.
Lessons: Each lesson is one full hour of 60 minutes from Monday to Friday.
General English (aged 18+) and English for Teachers
15 hours/week
20 hours/week
25 hours/week
30 hours/week

1:1
£895
£1035
£1175
£1315

2:1 (each student)
£715
£825
£940
£1050

3:1 (each student)
£615
£725
£840
£950

Business and Professional English,
English for Exams and Academic English
15 hours/week
20 hours/week
25 hours/week
30 hours/week

1:1 		
£1025		
£1175 		
£1325 		
£1475		

2:1 (each student)
£820
£940
£1060
£1180

Crash Course–Four-day Intensive Course, 20 hours
		
Business English
General English

1:1 		
£970 		
£840 		

2:1 (each student)
£775
£675

English Plus
You choose the number of English lessons and the number of
activity lessons per week in blocks of three hours. The minimum
number of blocks on a one-week course is seven. Fees include your
accommodation and food.
1:1 			
£140 per three-hour block
of lessons or activities

2:1 (each student)
£115 per three-hour block
of lessons or activities

Mini Group
LLE offers a bespoke service and can put together packages for
mini-groups of three, four or five people. Please contact us with
your requirements and we will send you an individual proposal
tailored to your request.

Young Learners 1:1 (ages 14–17)
15 hours/week
20 hours/week
25 hours/week
30 hours/week

£1025 including fees for local excursions
£1175 including fees for local excursions
£1325 including fees for local excursions
£1475 including fees for local excursions

Young Learners 1:1 (ages 10–13)
15 hours/week
20 hours/week
25 hours/week
30 hours/week

£1270 including fees for local excursions
£1420 including fees for local excursions
£1570 including fees for local excursions
£1720 including fees for local excursions

Summer 2:1 (ages 14–21)
15 hours/week 	£875 each student, including fees for
local excursions and LLE matching service

Summer 2:1 (ages 12–13)
15 hours/week 	£1065 each student, including fees for
local excursions, afternoon activities and LLE
matching service
The Summer 2:1 programme runs from Sunday 24th June to Saturday
1st September 2018. The minimum stay for Summer 2:1 is two weeks.

Parent and Child
Fees are for parent and child aged seven+. Lessons can be shared (2:1)
if parent and child have the same level of English or divided between
parent and child (1:1 tuition) as required e.g. ten hours child, five
hours parent.
15 hours/week
20 hours/week
25 hours/week
30 hours/week

£1455
£1655
£1855
£2055

Online Tuition
Online Tuition - General English
Online Tuition - Business English, Academic English, Exams
Online Tuition - Presentation and interview preparation short course
Online Tuition - Speaking exam preparation (IELTS, Cambridge, etc.)

£50 per hour - minimum booking: 5 hours (10 x 30 minute credits)
£60 per hour - minimum booking: 5 hours (10 x 30 minute credits)
£60 per hour - minimum booking: 5 hours (10 x 30 minute credits)
£50 per hour - minimum booking: 5 hours (10 x 30 minute credits)

Extras
Private bathroom:
Additional 1:1 tutorial
Additional night homestay
Accompanying adult or child (no tuition)
Airport transfers
Excursion package (entrance fees) for Young Adults 1:1 (18-21)
Extra activity package for Young Learners 1:1 aged 14–17
Supplement for flights arriving after 9pm and departing before 9am
Christmas and New Year
Visa Fee (Express Mail)
LLE Examination booking administration fee
Change of course after all documents have been issued

£160 per week
£60 per hour
£85 per night (maximum 2 nights)
£510 per week (£300 for an infant under 5)
As advised
£130 per week
£250 per week
£55 each transfer
£135 supplement per week
£80
£80
£80
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