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und durch die vielen aktivitäten, die die Schule bietet, 
entstehen oftmals dauerhafte Verbin dungen.

Our mission is to provide students from Canada and 
around the world with a highly structured and supportive 
edu cation program in a small, secure  environment.

ein kompetentes ‚University guidance team‘ berät und 
unterstützt die Schüler bei den bewerbungen für die 
universitäten.

auch hinsichtlich des Sports und im bereich der Kunst 
und Kreativität existiert eine große auswahl an aktivi-
täten. dies schließt clubs für Kunst, Musik, Schach,  
Fitness und noch viel mehr ein. ebenso werden ausge- 
fallene abwechslungs reiche Wochenendaktivitäten 
angeboten, spezielle events das ganze Jahr über orga-
nisiert, und man hat die Mög lichkeit, an ausflügen zu 
den umliegenden großen Städten teilzunehmen.

Das Übersichtsfoto des Stanstead College vermittelt die  
sehr schöne Lage der Schule. Das weitläufige, großzügig  
angelegte Schulgelände  bietet viel Raum und Platz, um  
sich zu entfalten, und ist in die  wunderschöne Landschaft 
der Eastern Townships und in das nördliche Vermont ein-
gebunden. Die Schule wurde 1872 gegründet, sie liegt fast 
direkt an der US-amerikanischen Grenze, und besonders zu 
erwähnen ist die mit Englisch und Französisch ausgeprägt 
zweisprachige Gemeinschaft.

Stanstead college ist weniger als zwei Stunden von 
Montreal entfernt, und in nur drei Stunden wird von 
dort aus boston erreicht. Von der Lage her sind die 
Stanstead-Schüler ebenso von einem tollen Ski areal 
umgeben, das den Skibegeisterten viele Möglichkei-
ten bietet, und in dem man sich fordern kann. bei der 
Fähigkeit, das beste aus sich heraus zuholen, wird man 
in der überschau baren Schulgemeinschaft von ca. 200 
Schülern, die sich in den Klassen 7 bis 12 findet, ganz 
intensiv von sehr  engagierten Lehrern unterstützt.

In allen Klassenstufen und auf allen niveaus wird 
neben englisch auch Französisch unterrichtet. Kleine 
Klas sen stellen sicher, dass die Schüler die aufmerk-
samkeit bekommen, die sie benötigen und die sie 
verdienen. Extra help, ein Learning Resource Center und 
Private tutoring gehören zu der fürsorglichen Schul-
atmosphäre. die Schülerschaft ist sehr international, 



Name der Schule
Stanstead college

Schultyp
Koedukative Internats- und Ganztagsschule; Klassen 7 – 12

Lage / Flughafen
Stanstead, Quebec, Kanada

2,0 Std. vom Internationalen Flughafen Montreal
3,0 Std. vom Internationalen Flughafen boston

Head of School
Mr. Michael Wolfe

Schüler  
195 – davon 140 Internatsschüler, 55 tagesschüler
110 Jungen, 85 Mädchen

Schüler, international
35 % ; 50 % Kanadier, 15 % uS-amerikaner 

Lehrer / Schüler-Verhältnis
1:8

Sport
Soccer, football, cross-country running, basketball,  
hockey, squash, swimming, cross-country skiing,  
rugby, tennis, golf, softball

Sprachen
englisch, Französisch in allen Klassen, auf jedem niveau

Musik / Kunst / Theater
Jazzband, choir, drama, dance, debating  

Clubs & AGs  / Besonderheiten 
Round Square, chess, cooking, jazz band, choir,  
French conversation, debating, International Club, 
environmental club, multi-media, dance, yearbook,  
community service as well as numerous activities 
on weekends

Website 
www.stansteadcollege.com

FäCherangebot

In ergänzung zu dem Quebec Secondary School  
diploma nach der Klasse 11 wird die Klasse 12 mit 
entsprechenden Vorbereitungskursen für die univer-
sität und aP-Kursen (Leistungskursen) angeboten.

aP-Kurse. Math (Calculus and Statistics), English, 
French, Chemistry, Biology, Physics, Economy, Arts   
We also have AP Environmental Science

eSl-Kurse. (english as a second language) und  
FSL-Kurse (French as a second language) möglich.
ebenso gibt es im Sommer ‚summer language camps‘ 
in Kombination mit Sport- und Kulturprogrammen.


