Information zum Lancaster-Austausch und Anmeldung
Bergisch Gladbach, den 13. September 2018
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9,
bedauerlicherweise kommt die Information zum Lancaster-Austausch etwas später als gewöhnlich.
Dies liegt daran, dass die Ferienzeiten und die schulspezifischen Termine der beiden Partnerschulen in
diesem Schuljahr überhaupt nicht zusammenpassen. Wir haben aber nach langwierigem E-Mail- und
Skype-Kontakt eine Lösung gefunden, die für beide Seiten umsetzbar ist, auch wenn Manches
(Wochentage!) anders ist als in den Vorjahren.
Unsere englischen Gäste werden uns vom 21. - 28.11.2018 besuchen (Mittwoch bis Mittwoch statt
bisher Sonntag bis Sonntag). Wir reisen dann vom 28.03. - 04.04.2019 (Donnerstag bis Donnerstag)
nach Lancaster. Der Preis wird ca. 275,- € betragen. Damit sind folgende Kosten gedeckt: Hin- und
Rückflug, die S-Bahn-Fahrten zum Flughafen Düsseldorf und zurück (Eurowings fliegt nicht mehr
von Köln nach Manchester!), der Transfer zwischen dem Flughafen Manchester und Lancaster sowie
Ausflüge in England und Deutschland.
Unsere Partnerschule ist eine reine Mädchenschule. Trotzdem können auch Jungen am
Austauschprogramm teilnehmen. Wir werden - hoffentlich! - mit ca. 25 SchülerInnen reisen. Die
Teilnehmerzahl richtet sich nach der Zahl der englischen Austauschpartner, die leider in der Regel
geringer ist als die der deutschen Interessenten.
Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn an diesem Austauschprogramm teilnehmen möchte, füllen Sie bitte den
entsprechenden Abschnitt auf der Folgeseite aus. Ihre Tochter/Ihr Sohn fügt den ausgefüllten
Fragebogen zum Lancaster-Austausch und einen kurzen Aufsatz (ca. 1 Seite) bei, aus dem hervorgeht,
warum sie/er gern an diesem Austausch teilnehmen möchte und warum sie/er glaubt, ein(e) gute(r)
Austauschpartner(in) zu sein. Dieser Text muss in englischer Sprache formuliert sein. Beides
zusammen muss spätestens bis Freitag, den 28. September über die/den Englischlehrer(in) an uns
weitergeleitet werden. Die fristgerechte Abgabe aller Unterlagen ist Voraussetzung für die
Berücksichtigung im Auswahlverfahren.
Eine Teilnahme an einem Austauschprogramm setzt besonderes Engagement sowie Sorgfalt und
Verantwortungsbewusstsein voraus, da der durch den Austausch bedingte Unterrichtsausfall
eigenverantwortlich aufgearbeitet werden muss. Darüber hinaus kann eine solche Reise nur erfreulich
und für alle gewinnbringend verlaufen, wenn alle Schüler sich zu jeder Zeit hundertprozentig
zuverlässig und verantwortungsvoll verhalten und allen Anweisungen der begleitenden Lehrpersonen
Folge leisten. Wichtige Fragen bei der Entscheidung über die Teilnahme sind also:
1. Inwiefern besitzt der Interessent die o. g. Eigenschaften?
2. Ist er ein guter Repräsentant unserer Schule?
3. Hat der Interessent schon an einem oder mehreren Austauschprogrammen teilgenommen oder
wird er an einem anderen Programm teilnehmen?
4. Machen die Bewerbungsunterlagen das Interesse am Austausch deutlich?
Bei gleicher Eignung entscheidet das Los.
Mit freundlichen Grüßen

H. Hübenthal / F. Wietfeld

Lancaster-Austausch 2018/2019

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ____________________________________,
Klasse/Stufe ____________ für den o.g. Austausch an. Über die Termine und anfallenden
Kosten (ca. 275,- €) bin ich informiert. Ich erkläre mich bereit, diese Kosten zu tragen.

_______________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

