Anmeldung für die Teilnahme am Estland-Austausch 2013/14
Internationalität und Offenheit für andere Länder, Sprachen und Kulturen ist seit Langem ein Markenzeichen des
Schwerd-Gymnasiums, was zahlreiche Austauschprojekte mit Partnerschulen in Frankreich, Wales oder Spanien in den
letzten Jahren beweisen. Auch das Comenius-Projekt der Europäischen Union, an dem unsere Schule zum wiederholten
Mal teilnimmt, bindet uns in ein Netzwerk europäischer Schulen in den verschiedensten Ländern ein und ermöglicht
einen bereichernden Austausch sowohl zwischen Lehrkräften als auch zwischen Schülerinnen und Schüler aus allen
Teilen Europas.
Aus der guten Zusammenarbeit im Rahmen dieses Projekts hat sich auch eine neue Partnerschaft zwischen dem FMSG
und dem Saaremaa Ühisgümnasium in Estland entwickelt. Um die Schülerinnen und Schüler beider Schulen miteinander
in Kontakt zu bringen, findet im nächsten Schuljahr zum ersten Mal ein Schüleraustausch für die MSS 11 statt. Dies
ermöglicht es uns, unser Blickfeld über die klassischen Partnerländer hinaus auf eine europäische Region zu erweitern,
die bislang nicht zu den bevorzugten Reisezielen der Deutschen gehört. Im Gegensatz zu einer Urlaubsreise bietet ein
Austausch die Möglichkeit, Land und Leute, Natur und Kultur hautnah zu erleben. Ziel ist es, das Partnerland und die
Menschen dort kennen zu lernen, gegenseitiges Verständnis zu fördern, Vorurteile abzubauen und persönliche Kontakte
und Freundschaften zu entwickeln.
Geplant ist ein jeweils einwöchiger Besuch der FMSG - Schülerinnen/Schüler in Estland bzw. der estnischen
Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte in Speyer. Die Unterbringung der Gastschüler erfolgt in den Familien der jeweiligen
Austauschpartner. Dadurch können die Kosten für die Teilnahme an diesem interessanten Projekt für die Schüler/Eltern
sehr gering gehalten werden. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf die Reisekosten. Sowohl die Reise nach
Estland als auch der Aufenthalt der estnischen Schüler in Speyer wird während der Schulzeit stattfinden, genaue
Termine können im Moment jedoch noch nicht genannt werden, da die Organisation stark davon abhängt, wie viele
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Informationsveranstaltung für alle Teilnehmer geben, auf der alle Details bekannt gegeben werden. Alle
interessierten Schülerinnen/Schüler geben den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 06.03.2013 bei
Herrn Hofmann ab.
Interessante Links zur Information über Estland und unsere Partnerschule:
Saaremaa Co-Educational Gymnasium:
http://www.syg.edu.ee/uus/syg/
Estland (allgemein):

http://www.estlandia.de/ (auf Deutsch)
http://www.visitestonia.com/de/ (auf Deutsch)

Insel Saaremaa:

http://www.saaremaa.ee/ (auf Englisch)

____________________________________________________________________________________
Anmeldung zur Teilnahme am Estland-Austausch im Schuljahr 2013/14
Mein Sohn/meine Tochter ___________________________________Klasse (Schuljahr 2012/13) _____________
möchte am Austauschprojekt mit dem Saaremaa Co-Educational Gymnasium in Estland im Schuljahr 2013/14 teilnehmen. Die dafür
anfallenden Kosten in Höhe von etwa 300 Euro werden von mir übernommen.
Ich erkläre mich außerdem bereit, einen Austauschschüler/eine Austauschschülerin für die Dauer von einer Woche aufzunehmen und
zu verpflegen.
_________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Abgabe bis 06.03.2013 bei Herrn Hofmann

