Schüleraustausch mit Polen

/

Wymiana Szkolna z Polska

Liebe Eltern, liebe Schüler,
Seit einigen Jahren bestehen Schülerbegegnungen mit einer polnischen Schule in Rosko
(in der Nähe von Posen). Die Austauschschüler werden Begegnungen der besonderen Art
erleben. Sie können sich von dem EU-Land Polen, für viele ein unbekanntes und mit
manchen Vorurteilen bedachtes Land, ein eigenes Bild machen. Unsere Schüler und auch
die polnischen Schüler waren bisher sehr begeistert von diesen Begegnungen.
Das Ziel des Schüleraustausches ist das Erleben der jeweils anderen Kultur und des
Alltags in den Familien, in der Schule und in der Freizeit. Die am Austausch
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler lernen durch ein umfangreiches und
interessantes Programm Land und Leute kennen. Bestandteile des Programms sind ein
3-4-tägiger gemeinsamer Aufenthalt in einem Schullandheim, verschiedene Ausflüge,
gemeinsame Workshops und gemeinsame Freizeit-aktivitäten.
Die polnischen Schüler können etwas deutsch, mittlerweile verständigen sich die
Austauschpartner aber auch zunehmend auf englisch, da der Englischunterricht an
unserer Austauschschule in Rosko mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Das Programm
sieht übrigens keinen Unterrichtsbesuch vor (nur ein oder zwei Schnupperstunden).
Die Austauschschüler werden jeweils paarweise einander zugeordnet. D.h. jeweils zwei
deutsche Schülerinnen oder Schüler haben zwei polnische Austauschpartnerinnen bzw. partner. Sie werden zu zweit zuerst bei der einen Austauschfamilie wohnen, dann bei der
anderen. Umgekehrt in Deutschland ist es dann natürlich genauso.
Die Fahrt nach Rosko wird inklusive Hin- und Rückfahrt 12 Tage dauern und wird vom
18.5. bis 29.5.2020 stattfinden (direkt vor den Pfingstferien).
Ein Gegenbesuch ist für den Mai 2021 vorgesehen. (Termin voraussichtlich ebenfalls vor
den Pfingstferien.)
Die Kosten für die Fahrt nach Rosko im Mai 2020 wird 80 € betragen. Für das Programm
in Polen fallen keine Kosten an. Der Unkostenbeitrag für das Programm beim
Gegenbesuch in Rottenburg 2021 beträgt 120 €. Der Rest wird jeweils von DeutschPolnischen Jugendwerk bezuschusst.
Bei Interesse an dem geplanten Austausch bitte das Anmeldeformular bei Herrn Sell
abgeben (persönlich oder ins Fach).
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (sell@ebg-rottenburg.de)
Mit freundlichen Grüßen
Martin Sell

Schüleraustausch mit Polen
Wymiana Szkolna z Polska
Unser Sohn/unsere
Tochter:....................................................................
Klasse:..................

Klassenlehrer/in:..................................................

möchte und darf an dem geplanten Schüleraustausch mit dem Gymnasium Rosko im Mai 2020
(18.5. bis 29.5.2020 mit Gegenbesuch im Mai 2021) teilnehmen.
Er/Sie möchte (sofern möglich) zusammen mit:.................................................................
Klasse.............. in eine Gastfamilie.
Wir sind zu erreichen unter:
E-Mail-Adresse: .........................................................................
Telefon-Nr: ................................................................................
Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigter:...............................................................................

