Schüleraustausch mit Opava
(Tschechien)
September 2018
und Juni (?) 2019

„Vítejte v České republice“
„Willkommen in Tschechien“

Stramberger Ohren

Hutmuseum und Hutgestaltung

Roth, Februar 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen,
zum achten Mal soll im Schuljahr 2018/19 der Schüleraustausch mit Tschechien stattfinden, und wir haben uns bei jedem
Besuch sehr „Willkommen in Tschechien“ gefühlt. Wir hoffen deshalb, dass sich auch diesmal wieder 15 bis 20 Teilnehmer
aus den künftigen 10. Klassen begeistern lassen und neue Freunde in unserem Nachbarland finden wollen.
Die Partner haben seit mindestens drei Jahren Deutschunterricht an ihrer Schule und sprechen gut deutsch. Außerdem ist
noch in vielen Familien die deutsche Sprache präsent, zumindest so, dass viele Tschechen Deutsch gut verstehen. Im Notfall
kann auch auf Englisch ausgewichen werden.
Der kommende Austausch befasst sich mit dem Thema „Handwerk“. Sowohl Franken als auch Tschechien haben eine lange
Handwerkstradition, sodass sich unzählige Möglichkeiten für Aktionen und Ausflüge bieten, z. B. Brezeln backen, Bratwürste herstellen, Papierschöpfen, Goldschlägern, Klöppeln und vieles mehr.
Auch wenn das Thema Handwerk das offizielle Programm prägen wird, steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt. Es
wird genügend Freiraum geben, in dem sich die Austauschpartner kennenlernen können. Und die bayerische Kultur soll
ebenfalls nicht zu kurz kommen, ein Ausflug nach München, verbunden mit einem Besuch auf dem Münchner Oktoberfest
zum Beispiel. Das Oktoberfest hat eine so große Strahlkraft, dass die tschechischen Gäste es unbedingt erleben möchten.
Um die Kosten im Rahmen zu halten, bemühen wir uns, die Fahrt terminlich auf den Familientag zu legen.
Ein Treffen für alle interessierten Schülerinnen und Schüler, bei dem ihr eure Programmvorschläge einbringen und Fragen
zum Austausch stellen könnt, findet am Mittwoch, dem 28. Februar 2018, in der ersten Pause im Geographieraum (254)
statt.
Die Fahrt nach Tschechien ist für den Juni 2019 geplant (der Termin ist noch nicht festgelegt und kann sich auch vorverlegen
bis in den März oder April), der Aufenthalt der Tschechen zusammen mit den polnischen Austauschschülern aus Ratibor in
Roth findet in der Zeit vom 21. bis zum 28. September 2018 statt. Diese Terminwahl (zweite volle Schulwoche), mit der die
Beeinträchtigung des regulären Schulalltags verringert werden soll, macht es erforderlich, dass die Planungen bereits in
diesem Schuljahr beginnen. Dazu erstellt ihr zuerst möglichst rasch eine kurze Präsentation, in der ihr euch und eure Familie kurz vorstellt und die wir dann nach Tschechien schicken, um im Gegenzug deren Präsentationen zu erhalten. Dann
nehmt ihr über die sozialen Medien bzw. per Mail Kontakt miteinander auf und sucht euch euren Partner selbst aus. Dieses
Vorgehen hat sich bisher immer bewährt.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, den 09. März 2018, damit wir frühzeitig wissen, ob der Austausch
genügend Interessenten finden wird.
Als Richtwert für die zu erwartenden Kosten sind ca. 120 € einzuplanen, sofern die Zuschüsse und Fördergelder sich etwa
auf dem Niveau der letzten Jahre bewegen, sogar deutlich weniger.
Wenn du jetzt Lust auf einen Besuch in Tschechien bekommen hast, dann trenne bitte den Abschnitt unten ab, lasse ihn
von deinen Eltern unterschreiben und gib ihn bei Frau Puhane oder Frau Freundl ab bzw. lasse ihn in deren Fach legen!
Herzliche Grüße
OStRin Elke Puhane

StRin Rebekka Freundl

Bitte abtrennen! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Schüleraustausch mit Tschechien 2018/19
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter___________________________ (Klasse 9___) verbindlich für
den Austausch mit Opava 2018/19 an.
Ich werde die Kosten rechtzeitig auf das Konto der Schule überweisen und bin bereit beim Besuch der Tschechen in Roth im September 2018 einen tschechischen Schüler/eine tschechische Schülerin bei mir aufzunehmen.
E-Mailadresse (Schüler/-in): ___________________________________________________ (bitte für weitere
Informationen an Sie bzw. Ihren Sohn/Ihre Tochter eine Mailadresse angeben, deren Nachrichten regelmäßig
abgerufen werden)
_______________________
(Ort, Datum)

_____________________________________
(Unterschrift)

