Aalborg
Rechtenbach
2017/18
Rechtenbach, im Februar 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler der künftigen Klassen 8 – 10, liebe Eltern,
im kommenden Schuljahr findet zum 14. Mal unser Austausch mit der Klostermarksskolen im norddänischen
Aalborg statt. Wie gewohnt werden die Schwingbachschüler/innen eine knappe Woche in Dänemark verbringen,
die Aalborger in Deutschland ebenso.
 Wir reisen zuerst nach Aalborg, und zwar vom 30.08. – 06.09.2017 (Mi – Mi). Teilnehmer/innen an der RPrüfung (Jahrgang 10) können gerne mitfahren, wenn sie vorher mit der Schule eine Vereinbarung über die
Vorbereitung der Präsentationsprüfung schließen.
 Die Dän/inn/en kommen wieder im Frühjahr zu uns, voraussichtlich Anfang März 2018.
 Nach heutigem Stand ist wahrscheinlich, dass wir mit der Bahn fahren werden (ca. 11 Std. Fahrt).
 Wir rechnen mit einem Gesamtpreis für das Austauschprogramm von maximal € 220.- (inkl. Planungsreserve).
Eine Anzahlung von € 70.- wird bereits mit der Abgabe der schriftlichen Anmeldung fällig, da die Bahn sehr
bald eine Anzahlung verlangt. Diese € 70.- bitte nur in bar bezahlen.
Wie viele dänische Schüler/innen zu uns kommen werden, steht noch nicht genau fest (aber wohl über 40).
Bereits jetzt möchten wir Schüler/innen, die selbst nicht mitfahren wollen, und deren Eltern ansprechen, die
bereit sind, eine oder auch gerne zwei Personen als Gast eine Woche lang bei sich aufzunehmen. Umgekehrt
können wir nur, wenn die Unterkunft der dänischen Gäste bei uns sichergestellt ist, Rechtenbacher/innen nach
Dänemark mitnehmen, die selbst niemanden aufnehmen.
Damit wir bei der Bahn als Frühbucher den günstigsten Gruppenpreis bekommen, bitten wir Sie recht herzlich, die
verbindliche Anmeldung 1, den Vorstellungsbogen 2 und das Genehmigungsblatt 3 für die Reise nach
Dänemark schon bis zum 17.02.2017 bei Herrn Cordes abzugeben. Geben Sie bitte auch an, ob Sie einen oder
zwei Gäste aus Aalborg bei sich aufnehmen können (evtl. bestimmte Einschränkungen, z.B. kein eigenes
Gästezimmer, fünf bissige Rottweiler usw.).
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, aber wir müssen bei großer
Nachfrage ggf. Erstteilnehmer/inne/n den Vorrang einräumen.
Selbstverständlich haben Sie die Gelegenheit, den Restbetrag von € 150 in Teilzahlungen auf ein Sonderkonto zu
überweisen bzw. einen Dauerauftrag einzurichten.
Die Bankverbindung: IBAN: DE73 5135 0025 0023 0586 25, Kontoinhaber: Axel Cordes
Bitte Verwendungszweck „Dänemark Name, Vorname, Klasse“ angeben.
Ich kann für die ganze Gruppe eine Reiserücktrittskostenversicherung buchen.
Wenn Sie diese NICHT wünschen, weil Sie z.B. eine Familien-RRKV haben, geben Sie dies an.
Rechtzeitig vor den Sommerferien wird es einen Infoabend für die Eltern und die teilnehmenden Schüler/innen
geben, an dem alle Ihre Fragen zum geplanten Verlauf der beiden Besuche in Aalborg und Rechtenbach
beantwortet werden und an dem Sie sich Eindrücke von früheren Besuchen in Dänemark sowie den
Gegenbesuchen bei uns verschaffen können.
Für Rückfragen steht Ihnen die Schule, insbesondere Herr Cordes, selbstverständlich zur Verfügung
( 0641/25090400, axel.cordes@gs-schwingbach-ldk.de).
Mit freundlichem Gruß,
Info zu Aalborg unter http://www.gs-schwingbach.de/schueleraustausch-aalborg.0.html.
Dort können Sie auch die Papiere 1 - 3 herunterladen.

DIESES BLATT BITTE BEHALTEN. GEBEN SIE NUR DIE ANMELDUNG 1 , DEN VORSTELLUNGSBOGEN 2 UND DAS GENEHMIGUNGSBLATT 3 AB.

VERBINDLICHE ANMELDUNG FÜR DEN SCHÜLERAUSTAUSCH MIT DÄNEMARK 2017/18

Hiermit melden wir / melde ich unsere(n) / meine(n) Tochter / Sohn
..............................................., geb. am _ _. _ _. _ _ _ _ , Klasse/Kl.-lehrer (zurzeit): .……..… /…………………….....
Straße, PLZ, Ort, ggf. Ortsteil: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon (Eltern): ……………………………….., Mobil-Nr. (Eltern) …………………………………………, WhatsApp: ja  nein 
e-m@il (Eltern): …………………………….…..…………., ggf. 2. Telefonnummer (Eltern): …………………………………………
e-m@il (Schüler/in): ………………………………………….……, Mobil-Nr. (Schüler/in): …………………………..
Skype (Schüler/in): ……………………………………………………., Facebook (Schüler/in): ……………………………………………
Sonstiger Kontakt: …………………………………………..

zur Teilnahme an der Fahrt der Schwingbachschule nach Aalborg / DK vom 30.08. – 06.09.2017
und zur Teilnahme am Gegenbesuch im März 2018 verbindlich an.
Wir / ich verpflichten uns / verpflichte mich, den Restbetrag von € 150 bis zum 01.06.2017
auf das Dänemark-Konto
 IBAN: DE73 5135 0025 0023 0586 25, Inhaber: Axel Cordes
einzuzahlen.
Die Anzahlung von € 70 entrichte ich mit dieser Anmeldung in bar.
 Wir wünschen KEINE Reiserücktrittskostenversicherung im Rahmen der Gruppenbuchung.
Eigene Bankverbindung (für evtl. Rückzahlungen):

IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontoinhaber: …………………………………………………….

Meine Tochter / mein Sohn hat bisher an folgenden Fahrten der Gesamtschule Schwingbach teilgenommen:
 Frankreich-Austausch

 Englandfahrt Kl. 7

 Dänemark-Austausch

 Skikurs

In der Woche des Gegenbesuchs (Anfang März 2018) können wir / kann ich voraussichtlich Unterkunft für
 einen dänischen Schüler oder Schülerin

 zwei dänische Schüler/innen

anbieten.

 Folgende Einschränkung ist vorhanden: ..........................................................................................................
 Ein Gästezimmer ist vorhanden.
 Sonstiges (z.B. Haustiere): …………………………….…………………………………………………………………………………………..
 Mein Kind möchte nicht mitfahren, aber wir können im März 2018  1 Person  2 Personen aufnehmen.

.............................................................
(Ort, Datum)

.................................................................
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)
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