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Was magst du am Lyndon Institute? 

 

„Ich liebe einfach alles an unserer Schule. Einer der Gründe ist das Wohnheim, in dem Schülerinnen und 

Schüler aus 21 verschiedenen Ländern untergebracht sind. Wir leben zusammen und unternehmen an 

den Wochenenden etwas gemeinsam. Das ist wie eine große Familie. Alle mögen sich und wir 

unterstützen uns gegenseitig. Das Leben im Wohnheim ist großartig!” Grace aus China 

 

Was gefällt dir am Lyndon Institute am besten? 

 

„Ich mag die Kurse, die die Schule anbietet, vor allem die verschiedenen Stufen und College-Optionen. 

Auch für außerschulische Aktivitäten ist gesorgt; es gibt viele Sportangebote und Clubs. Meine beste 

Erfahrung bisher war das Fußballteam. Hier habe ich viel über Respekt, Leidenschaft und Teamgeist 

gelernt. Wir sind alle mit ganzem Herzen dabei. Durch meine Rolle als Teil der Mannschaft wurde ich zu 

einem besseren Menschen. Die Werte, die ich dort gelernt habe, setze ich nicht nur auf dem Spielfeld, 

sondern auch im Alltag ein.” Leopoldo aus Italien 

 

„Es geht hier sehr familiär zu. Die gesamte Schulgemeinschaft ist eine große, eng verbundene Familie. 

Ich mag auch die vier Jahreszeiten. Am liebsten habe ich den Herbst, da er so schön ist. Ich bin gerne 

hier.” Ashton von den Bahamas 

 

„Es gibt so viele tolle Erfahrungen! Am besten hat mir der Skiausflug mit Freunden zum Burke Mountain 

im Winter gefallen, und auch das Campen und Wandern. Die Schule bietet viele Aktivitäten an, bei 

denen man draußen in der Natur ist. Und dank dem College-Programm kann man sich in jede Richtung 

weiterentwickeln, in die man möchte. Ich bin für alle Hauptfächer im College vorbereitet. Diese Schule 

kann dein Leben verändern.” Ramon aus China 

 

Was kannst du über die Lehrer am Lyndon Institute sagen? 

 

„Sie haben eine Leidenschaft für ihr Fach und setzen sich für ihre Schüler ein (Herr Ulrich). Sie sind 

freundlich und fürsorglich und nehmen sich die Zeit, die Themen gründlich zu erklären.” 

Sooryu (Alina) Kim aus Korea 

 

„Sie sind immer für einen da, wenn man Hilfe braucht, und nehmen sich zusätzliche Zeit, wenn man 

etwas nicht versteht. Am meisten schätze ich die Leidenschaft, welche die Lehrer in ihren Beruf und ihr 

Fach mitbringen.” Leopoldo aus Italien 

 

Bitte beschreibe das Lyndon Institute in einem Wort oder einem Satz. 

 

Stolz. (Ich fühle mich wie ein Botschafter meines Landes.) 



Familie 

Wunderschön 


