Austausch Liceo di Ghedi – Gymnasium Eschenbach

Eschenbach, 10.01.2017
Sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, wollen wir wieder mit unseren Schülern des Wahlkurses Italienisch einen
Austausch mit unserer Partnerschule in Italien (im Süden des Gardasees) organisieren. Da dieser Austausch bereits
im Oktober 2017 stattfinden wird, möchten wir Sie vorab kurz dazu informieren.
Als Termin für den Besuch in Italien ist der Zeitraum anfangs Oktober vorgesehen. Die Schüler werden bei Gastfamilien untergebracht, so dass auch dort Übernachtung und Verpflegung organisiert werden. Wir werden mit einem
Bus nach Italien fahren und dort vor Ort mit selbigem Bus unsere Ausflüge unternehmen, so z.B. nach Verona, Venedig, Brescia, Sirmione, Mantova, … Ein genaues Programm werden wir erst Anfang September mit den Lehrern
der Partnerschule gestalten. Daher können wir Ihnen bisher zu diesem Punkt keine näheren Angaben machen.
Die Schüler der italienischen Partnerschule aus Ghedi werden dann voraussichtlich Ende März bzw. im April 2018
zu einem Gegenbesuch nach Eschenbach kommen.
Da unser Austausch aufgrund der finanziell schwierigen Situation der Schule größtenteils von uns selbst bezahlt
werden muss, müssen wir nach aktuellem Stand von ca. 220, - Euro ausgehen.
Wenn Sie nur einen Teilbetrag davon entrichten können, nutzen Sie bitte die Möglichkeit durch einen formlosen
Antrag etwaige Zuschüsse vom Elternbeirat der Schule zu erhalten.
Sollte ein Restbetrag übrig bleiben, wird die Summe an die Schüler im Mai/Juni 2018 nach der Abrechnung
selbstverständlich wieder ausbezahlt.
Falls Ihr Kind an einer Teilnahme interessiert ist, sollte es bis Freitag, dem 07.04.2017, die ausgefüllten
Bewerbungsformulare bei Herrn Dobmeier abgeben oder in sein Fach legen lassen. Die Bewerbungsformulare
können von der Homepage der Schule heruntergeladen werden (unter „Service“ → „Formulare, Elternbriefe,
Informationen“ → Bewerbungsformular zum Schüleraustausch mit Ghedi 2017). Die Fragen in den
Bewerbungsformularen sind teilweise in Abstimmung mit der italienischen Schule aus praktischen Überlegungen
heraus entstanden und sollen es uns erleichtern, möglichst passende Partner auszuwählen. Selbstverständlich
werden die gewonnenen Informationen vertraulich behandelt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
J. Hoffmann / W. Dobmeier

