
Informationen zur Reach Mallorca School

Wir freuen uns, dass du dich für unsere Reach Mallorca School (RMS)  interessierst. In diesem

Infosheet findest du weitere hilfreiche Informationen zur Schule. Falls du doch noch

unbeantwortete Fragen haben solltest, darfst du dich gerne melden:

school@reachmallorca.com.

1.Grundsätzliches
Die Reach Mallorca School findet vom 1. April 2023 bis am 27. August 2023 statt.

Der Gesamtpreis (Stand 07.2022) für die Schule beträgt 5900 Euro unabhängig von deinem

Herkunftsland.

Die Missionsschule ist ausgerichtet für junge Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren.

Volljährigkeit ist eine Bedingung für die Teilnahme an der Schule.

Die Schule findet auf englisch und deutsch statt. Die Beherrschung einer dieser beiden

Sprachen ist eine Voraussetzung für die Schule.

2. Finanzielles
Die RMS kostet (Stand Juli 2022) 1180 € im Monat oder umgerechnet 5900 € für die gesamten

fünf Monate. In den Kosten sind Verpflegung, Unterkunft, Transport, Fortbewegung auf der

Insel und Studiengebühren enthalten. Die Anreise- bzw. Rückreisekosten nach Mallorca

müssen selbst übernommen werden.

Vor dem Schulstart (bis spätestens 17.03.2023) wird eine Anzahlung in Höhe von 900 € fällig.

Die monatlichen Kosten senken sich dementsprechend auf 1000 €. Du hast die Möglichkeit,

den Betrag einmalig oder monatlich zu zahlen. Dafür werden wir nach Bestätigung deiner

Aufnahme an die Schule eine Zahlungsvereinbarung mit dir treffen. Sollte sich im laufenden

Schuljahr etwas an deiner finanziellen Ausgangslage ändern, bitten wir dich, uns rechtzeitig

Bescheid zu geben.

Zu den Schulkosten solltest du auf das ganze Jahr bezogen noch  ca. 100€ für Bücher und ein

monatliches, persönliches Taschengeld einrechnen.

3. Wohnen und Essen
Während der ganzen Schulzeit wirst du gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden an einem

Ort leben. Dies können ein großes Haus (Finca oder ähnliches) oder auch mehrere kleinere

Appartements sein. In jedem Fall wirst du dein Zimmer mit anderen gleichgeschlechtlichen

Teilnehmenden teilen. Auch das Essen wird im Normalfall gemeinsam eingenommen und von

den Teilnehmenden und/oder Helfern zubereitet. Die Kosten für die Verpflegung sind also für

die ganzen fünf Monate mit den Schulkosten gedeckt.

4. Versicherung/Krankenkasse
Die Versicherung während den gesamten fünf Monaten ist Sache des Teilnehmenden. Achte

darauf, dass du eine Krankenversicherung/Krankenkasse hast, die dich auch im Ausland

versichert.
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5. Schulsprache
Da wir mit internationalen Teilnehmenden rechnen, wird die Schule sehr wahrscheinlich auf

englisch stattfinden. Manche Einheiten werden in deutscher Sprache mit englischer

Übersetzung gehalten werden. Falls notwendig und es die Möglichkeit gibt, können

Mentoringgespräche auch auf deutsch geführt werden. Das Sprechen und Verstehen der

englischen Sprache ist also eine Voraussetzung für die Teilnahme an der RMS.

6. Regelungen für Ehepaare und Familie
Als Ehepaar oder junge Familie an der Schule teilzunehmen ist möglich. Für beide Parteien ist

es wichtig zu wissen, dass sie mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht in der Gruppenunterkunft

wohnen können, sondern sich in der Nähe davon eine eigene Unterbringung suchen müssten.

In einem solchen Fall würden die Schulkosten entsprechend angepasst. Um welchen konkreten

Betrag wird im Einzelfall mit den Betroffenen geklärt.

Sowohl Ehepaare und Familien sollen ein Bewusstsein mitbringen, dass die fünfmonatige

Missionsschule viel Fokus auf die Schule und die Gemeinschaft unter den Schüler/innen

verlangt und Einfluss auf die Ehe und Familie hat. Selbstverständlich können im persönlichen

Gespräch besondere Bedürfnisse geklärt werden und wo nötig auch Sonderregelungen

vereinbart werden. Wir sind für Ehe und Familie und sind uns bewusst, dass in diesen

Lebensphasen auch andere Rahmenbedingung notwendig sein können.

7. Besonderheiten aufgrund Covid19
Im Falle einer erneuten Welle von Covid19 oder anderen weltweiten Krisen mit

entsprechenden Massnahmen und Auswirkungen sind Änderungen und Anpassungen am

geplanten Schulprogramm möglich. Diese müssen aber im entsprechenden Fall entschieden

werden und zielen immer darauf ab, die Durchführung der RMS bis zum Schluss in möglichst

normalen Modus gewährleisten zu können.
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