Kopernikus - Gymnasium

48429 Rheine, den 08.6.2017

Städt. Gymnasium mit bilingualem Zweig Englisch
und mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt

Kopernikusstr. 61
Tel.: 05971 6281
FAX: 05971 806789
E-Mail Kopi.Rheine@t-online.de

__________________________________________________________________________

Englandaustausch 2017/18
Devonport High School for Boys, Plymouth – Kopernikus-Gymnasium Rheine
Liebe Schüler, liebe Eltern,
seit vier Jahren führt das Kopernikus-Gymnasium einen Austausch mit der Devonport High School for
Boys (www.dhsb.org/) durch. Wir wurden dort bei den letzten Austauschen sehr freundlich
aufgenommen und hatten die Gelegenheit, ein sehr abwechslungsreiches Programm für die
deutschen Schüler in Plymouth anzubieten. Auch der Besuch der englischen Schüler in Rheine hat
allen Beteiligten sehr gut gefallen. Wir freuen uns, auch im nächsten Schuljahr wieder einen
Austausch mit der DHSB anbieten zu können.
Dieser Austausch richtet sich an Jungen aus der Jahrgangsstufe 8.
Es ist ein wirklicher Austausch – wir fahren nach Plymouth, die Jungen wohnen in den Familien ihrer
Austauschpartner und dieselben Schüler besuchen Rheine und wohnen in den Familien ihrer
Austauschpartner.
Der Besuch der englischen Schüler in Rheine findet vom 19. bis 26. November 2017 statt, der Besuch
unserer Schüler in England vom 15. bis 22. März 2018. Der Austausch dauert jeweils acht Tage.
Die Kosten variieren je nach Größe der Gruppe, Wechselkurs, Programm – belaufen sich aber ca. auf
300 Euro. Enthalten in den Kosten sind alle Transporte, Ausflüge in England und – während des
Gegenbesuches – in Deutschland und alle gemeinsamen Programmpunkte. Da die Jungen von ihren
jeweiligen Gastfamilien versorgt werden, entstehen hier keine zusätzlichen Kosten. Zusätzlich fallen
also nur Kosten für Taschengeld an. Da der Austausch Teil des Schulprogrammes unserer Schule ist,
können die Kosten auch über die Münsterlandkarte abgerechnet werden.
Das Programm besteht jeweils aus Schulbesuch, Ausflügen in die Stadt und die Umgebung und einer
Abschiedsveranstaltung. Die Wochenenden verbringen die Schüler in ihren Gastfamilien.
Die Teilnahme am Austausch ist nicht abhängig von guten Schulnoten (es fahren nicht nur die
besten), allerdings behalten wir uns vor, in Absprache mit Klassen- und Fachlehrern, Schüler, deren
schulischer Erfolg gefährdet ist, nicht mitzunehmen. Für alle Schüler gilt, dass der Unterrichtsstoff,
der durch den Austausch versäumt wird, eigenständig nachzuholen ist.
Insgesamt ist der Austausch eine tolle Gelegenheit, in die englische Sprache „einzutauchen“ und eine
andere Kultur intensiv kennen zu lernen. Außerdem machen Austausche viel Spaß und mit ein
bisschen Glück entstehen sogar neue Freundschaften.
Wir bitten um Abgabe der Anmeldung mit der Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten und der
„pairing form“ bis Montag, den 3. Juli 2017 (abgeben und ins Fach von Frau Strecke oder Frau
Nieland legen lassen).

Bei Rückfragen könnt ihr uns / können sie uns gerne unter stefanie.strecke@gmx.net oder
fraukenie@gmx.de kontaktieren.
Mit herzlichen Grüßen,

S. Strecke, F. Nieland

Anmeldung zum Englandaustausch – 2017/2018
Devonport High School for Boys – Kopernikus-Gymnasium Rheine

Name*
Adresse

Telefon
Handy
NotfallTelefon
e-mail
Geburtsdatum/
Alter
Klasse
Klassenlehrer/in
Weitere wichtige
Informationen
(Allergien…)

* Bitte alles in Schönschrift!!

Ich bin / Wir sind mit der Teilnahme meines / unseres Sohnes am Englandaustausch mit der
Devonport High School for Boys einverstanden.
Ich bin / Wir sind bereit, die anfallenden Kosten für die Fahrt zu übernehmen und den
Austauschpartner beim Gegenbesuch im November zu beherbergen.
_______________________________
_______________________________
Datum
Unterschrift

Exchange DHSB, Plymouth – Kopernikus-Gymnasium Rheine
Pairing Form
Name
Address
Home phone
Your mobile number
Emergency phone
number
Date of birth
Your e-mail address
Brief information on
your immediate
family and pets

Your hobbies

Your interests / your
free time activities

Give a bit on
information about
yourself - Briefly
describe your
character and / or your
likes or your ideas etc.

Please attach a recent
photo of yourself here.

Have you got any
allergies or other
medical problems your
host family should
know about?
Are you vegetarian or
have you got any
special dietary needs?

Any other relevant
information you would
like to give?

Englandaustausch Kopernikus-Gymnasium Rheine – Devonport High School for Boys, Plymouth

Erklärung eines Erziehungsberechtigten zur Durchführung einer Schulfahrt
Name des Schülers: _______________________________ Klasse: __________
1. Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine
Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der o. a. Schulveranstaltung
beeinträchtigen könnten.
Beim Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich zu berücksichtigen (z. B. Allergien):
__________________________________________________________________________
Etwaige Veränderungen teile ich natürlich vor der Fahrt mit.
Bitte Zutreffendes unterstreichen:
Mein Kind führt seine Krankenversicherungskarte mit sich.
Mein Kind ist privat versichert über ______________________ geb. ___________________

2. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schulveranstaltung nach
Vorgabe der verantwortlichen, aufsichtsführenden Lehrkraft zeitlich und örtlich begrenzte,
angemessene eigene Aktivitäten unternimmt (z. B. Erkundung der Umgebung der Schule, in
der Regel zusammen mit einigen anderen Schülerinnen und Schülern). Der gesetzliche
Unfallversicherungsschutz ist auch für solche Unternehmungen gewährleistet, soweit sie in
die Schulveranstaltung eingebunden sind und pädagogischen Zwecken dienen.
3. Ich gestatte, dass meinem Kind während der Dauer der Schulveranstaltung in
angemessenem Umfang Freizeit zur eigenverantwortlichen Gestaltung in Kleingruppen
(mindestens 4er Gruppen) eingeräumt wird, ohne dass es während dieser Zeit beaufsichtigt
wird (z. B. zur Erledigung privater Einkäufe, zur Einnahme einer Mahlzeit). Während dieser
Zeit besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.
4. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass mein Kind bei schwerwiegenden Verstößen
gegen die Disziplin oder gegen Weisungen der begleitenden Lehrerinnen und Lehrer und
sonstigen Aufsichtspersonen von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung
ausgeschlossen werden kann, wenn dies im Interesse der übrigen Schülerinnen und Schüler
notwendig erscheint. Mein Kind wird nach Rücksprache mit mir, wenn nötig in Begleitung
einer Aufsichtsperson, unverzüglich die Heimreise antreten müssen. Ich bin verpflichtet, alle
daraus entstehenden Kosten zu tragen. Davon unabhängig können zusätzlich auch
schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt werden.
Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar:
tagsüber ______________________________ abends _____________________________

_________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

