SCHÜLERAUSTAUSCH RECHTENBACH – AALBORG 2017/18
Gastfamilien gesucht!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
von Donnerstag, 8. März bis Mittwoch, 14. März werden wieder unsere dänischen Gäste aus Aalborg
an unsere Schule kommen.
In dem aktuellen Austausch sind wir mit 37 Schüler/inne/n der Schwingbachschule in den hohen
dänischen Norden gefahren, auf dänischer Seite gibt es jedoch 45 Interessent/inn/en.
Deshalb benötigen wir dringend noch Schüler/innen und deren Familien, die bereit sind, eine/n
dänische/n Schüler/in für die Zeit vom Donnerstagabend bis zum Mittwochmorgen bei sich
aufzunehmen.
Die Dänen kommen am frühen Donnerstagabend am Gießener Bahnhof an und werden am
Mittwochmorgen recht früh von dort wieder abfahren.
Vermutlich am Sonntag wird wieder Familientag sein (also kein Programm von Seiten der Schule),
und am Samstag wird es einen Tagesausflug, höchstwahrscheinlich zur Wartburg/Eisenach, geben.
Möglicherweise gibt es noch einen Halbtagsausflug nach Frankfurt oder stattdessen ein Programm in
der Nähe, z.B. in Wetzlar oder Gießen.
Sie hätten also eine/n Esser/in mehr in der Familie, und natürlich würde es den einen oder anderen
Abhol- oder Bringdienst geben. Kosten für eine Teilnahme an dem einen oder anderen Programmpunkt würden wir allerdings auf die Gesamtgruppe umlegen, damit keine weiteren Kosten für Sie
entstehen.
Wir mussten uns, um den Dänemark-Austausch am Leben zu erhalten, verpflichten, 45 Gäste aus
Aalborg aufzunehmen, sodass wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind.
Am einfachsten und angenehmsten ist es natürlich, wenn Klassenkamerad/inn/en bereits am
Austausch beteiligt sind. Dann lassen sich Freizeitaktivitäten am leichtesten organisieren.
Wenn Sie einen dänischen Gast bei sich aufnehmen können, bitte ich Sie um folgende Angaben und
die Rückgabe des Abschnitts bis zum 02.02.2018 (Tag der Zeugnisausgabe).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe,
Ihr / Euer DK-Team (Cordes, Lübeck, Ogasa) (Rückfragen u. Antworten an axel.cordes@gs-schwingbach-ldk.de über iServ)
--------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------Name des/der deutschen Schülers/Schülerin: ______________________________, Klasse ________
Anschrift (mit Ortsteil): ______________________________________________________________
Telefon: ____________________, Email: ______________________________
 Mein Kind hat ein RMV-Landesticket für ganz Hessen.
Wir können  eine Person  zwei Personen aufnehmen.
 Es gibt ein Gästezimmer.  Der Gast muss sich mit unserem Kind ein Zimmer teilen.
 Haustiere: ____________________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Elternteils:
……………………………………………………………………………………………….............................................................

