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Erste Information über die Fahrt nach Nottingham / England
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen,
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir eine Fahrt nach Nottingham an,
ausschließlich für Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen.
Das Programm von Herrn Lorenz von Französisch aus mit Nancy findet auf
Austauschbasis statt, d.h. eine Gruppe von Schülern fährt nach Frankreich
und jeder Schüler ist dort in der Familie eines etwa gleichaltrigen Partners
untergebracht, der zum Gegenbesuch nach Karlsruhe kommt.
Die Fahrt nach Nottingham ist nicht Teil eines Austauschprogramms, d.h. es
kommen keine englischen Schüler zu Besuch nach Karlsruhe. Die Teilnehmer
dieser Fahrt sind in einer Art Jugendherberge bzw. Hostel mit
Selbstversorgung, aber Frühstück inklusive, untergebracht.
Zu den Programmpunkten der Fahrten gehören Schulbesuch, Ausflugsfahrten
und sonstige Unternehmungen. Einzelheiten hierzu stehen noch nicht fest und
werden später bekannt gegeben. Ich habe Ihnen aber das Programm zur
Orientierung von diesem Jahr in einem zweiten pdf-Dokument beigefügt. Auch
die Kosten können noch nicht genau beziffert werden, u.a. deswegen, weil die
Höhe von eventuellen Zuschüssen der Stadt Karlsruhe noch nicht bekannt ist.
Bisher wurden aber die Hin- und Rückfahrt mit 25% und mit einer
Einmalzahlung von € 20 pro Schülerin und Schüler bezuschusst. Dies muss
aber jedes Jahr nach der Fahrt am Ende des Schuljahres neu beantragt
werden. Die Reisekosten nach England werden sich auf ca. € 350 belaufen.
Unser Ziel ist es, möglichst vielen Schülern die Teilnahme an einer
Sprachreise nach England zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen wir bei der
Organisation und Durchführung dieser Programme darauf achten, dass der
Unterrichtsfluss in den betroffenen Klassen so wenig wie möglich gestört wird.
So gibt es folgende Regelungen:
1. Für die Nottingham-Fahrt können sich nur Schüler der 8. Klassen
bewerben.
2. Die Lateinschüler können nur an der Fahrt nach Nottingham teilnehmen.
3. Für die daheimgebliebenen Schülerinnen und Schüler läuft der
Unterricht normal weiter, allerdings ohne Arbeiten und Tests.

Wie sieht die Bewerbung im Einzelnen aus?

Interessierte Schülerinnen du Schüler der 8. Klassen bewerben sich für die
Englandfahrt mit dem Schreiben, dass ich bereits an die Schülerinnen und
Schüler ausgeteilt habe. WICHTIG!!! Das Abgabedatum hat sich verändert
und liegt nun im September, genauer am 23.09.2019).
Das Schreiben lege ich als drittes Dokument nochmals bei, sodass sich die
Schülerinnen und Schüler über die Ferien Gedanken machen können. Die
Fähren müssen sehr bald gebucht werden, daher dieses sehr schnelle
Verfahren!
Falls es mehr Bewerbungen für Nottingham gibt als Plätze zur Verfügung
stehen, entscheidet die Schule unter Berücksichtigung des Verhaltens und der
Lernbereitschaft, welche Schüler an den Veranstaltungen teilnehmen können,
u.U. entscheidet das Los. Lateinschüler werden leicht bevorzugt behandelt, da
sie nicht nach Nancy auf den Frankreichaustausch fahren können. Herr
Lorenz wird Sie noch über den Austausch mit Nancy / Frankreich getrennt und
zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Die Zeiträume der Fahrten müssen jedes Jahr neu besprochen und
verhandelt werden. Voraussichtlich finden die Fahrten vor oder nach den
Osterferien statt.
Ergänzend zu diesem Programm findet für die Spanisch-Schüler am LessingGymnasium ein Schüleraustausch in der 10. Klasse mit einem Gymnasium in
Elgoibar im Baskenland statt. Für Interessenten steht Frau Iparraguirre gerne
als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter der Email-Adresse:
r.zepfel@lessing-gymnasium-karlsruhe.de

R. Zepfel

