Für Rückfragen und weiter gehende Auskünfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:
Axel Cordes,  0641/25090400,
axel.cordes@gs-schwingbach-ldk.de

Schüleraustausch
Die Termine für 2018/19 auf einen Blick:

Rechtenbach – Aalborg
In Aalborg:

Di., 04.09. – Di., 11.09.2018

In Rechtenbach:

Mi., 20. - Di., 26.03.2019

Dänemark -

Gesamtschule Schwingbach
–
Klostermarksskolen
mehr als Smørrebrød!

Der Austausch unserer Schule mit einer Schule im norddänischen
Aalborg kam im Jahr 2005 im Rahmen eines Comenius-Projekts
zustande und findet seitdem jährlich mit großem Erfolg statt.
In jedem Jahr fuhren bis zu 39 Schüler/innen der Schwingbachschule
zunächst nach Nordjütland, die jungen Dän/inn/en besuchten uns
im Frühjahr in Rechtenbach. Alle Termine wurden und werden mit
Rücksicht auf Prüfungen und Praktika sowie die Termine von
Arbeiten festgelegt.
Aalborg ist mit gut 160.000 Einwohnern die drittgrößte dänische
Stadt (nach København und Århus) und liegt nicht weit von der
Nordspitze des Landes entfernt (dort, wo Nord- und Ostsee einander
begegnen) am Limfjord, der beide Meere verbindet. Es ist eine
moderne Stadt mit einem sehenswerten historischen Kern, die auch
eine Menge interessanter Freizeitmöglichkeiten bietet.

kennen zu lernen – in der Schule, in den Familien, in der Freizeit mit
dem Austauschpartner und in der Gruppe...
Wie in den letzten Jahren werden wir im kommenden Schuljahr das
zweite Halbjahr entlasten und fahren daher schon im ersten
Halbjahr, bevor die Arbeiten beginnen. Der Gegenbesuch wird dann
wie gewohnt im März stattfinden.
Wir werden von Di - Di fahren, sodass wieder ein komplettes
Wochenende dabei ist. Die Dänen kommen von Mittwochabend bis
Dienstagmorgen. (Sonntag: Familientag)
Für die Woche im März 2019 ist wieder geplant, den Anteil
gemeinsam besuchten „normalen“ Unterrichts an unserer Schule
beizubehalten, sodass unsere Teilnehmer/innen nicht zu viel
Unterricht verpassen. Daran, dass während der Austauschwochen
keine Arbeiten geschrieben werden sollen, ändert sich nichts.
(Ausnahmen nur mit Absprache!)
Dank Unterstützung durch das Schulamt werden pro Schüler/in auch
2018/19 maximal € 220 zu zahlen sein. Diesen Betrag sammeln wir
ein und hoffen auf eine teilweise Rückzahlung.

An der Klostermarksskolen, einer privaten Gesamtschule bis
Klasse 10, belegen die Schüler/innen ab der 7. Klasse Deutsch oder
Französisch und fahren in Klasse 9 dann in das Land der gewählten
Fremdsprache.
In einigen Gastfamilien verstehen und sprechen auch die Eltern
Deutsch, der Großteil der Verständigung während der
Austauschwochen läuft jedoch auf Englisch ab – für viele eine
seltene Gelegenheit und eine neue Erfahrung.
Unsere Begegnungen mit Dänemark bieten drüber hinaus die
Möglichkeit, ein uns eher nicht so bekanntes Nachbarland hautnah

