Ecuador Austausch

10.10.2018

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen, sehr geehrte Eltern,
unsere Schule hat dieses Jahr wieder die Möglichkeit, zusammen mit anderen Berliner
Schulen an einem Austausch mit der Deutschen Schule „Colegio Alemán Humboldt“ in
Guayaquil (Ecuador) teilzunehmen. Wir haben bisher folgende Informationen für den
Austausch 2018/2019:
•

•
•
•
•

•

•

Der Aufenthalt der ecuadorianischen Schüler in Berlin ist vom 16.2. bis 24.3.2019
(davon sind die Schüler eine Woche [2.-8.3.] zum Skilager in Tschechien) geplant.
Die Gastschüler sind überwiegend 12-15 Jahre alt.
Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien und die ecuadorianischen Schüler gehen mit
ihren Partnern in deren Unterricht.
An einigen Nachmittagen finden gemeinsame Aktivitäten in der gesamten Gruppe statt
(z.B. Sportwettkämpfe, Besuch von Sportveranstaltungen, Abschlussfeier, etc.).
Ein drei- bis vierwöchiger Rückbesuch für die Berliner Schüler ist für den Sommer 2019
geplant (abhängig von den begleitenden Lehrern und den Flugmöglichkeiten liegt der
Abflugtermin 1-1,5 Wochen vor den Sommerferien). Nähere Informationen zum
Rücktausch haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber die Kosten werden ca.
1500 Euro betragen.
Geplant sind zwei Elternabende; einer im November/Dezember 2018 und einer im
Februar 2019 (letzterer gemeinsam mit dem ecuadorianischen Koordinator des
Austauschs, Herrn Veikko Bersug).
ein erster Informationsabend wird an unserer Schule am 5.11.2018 um 19 Uhr in
Raum 209 stattfinden

In Berlin werden Gastschüler für etwa 20-25 Gäste gesucht, die auf zwei bis vier Schulen
verteilt werden. Wer Interesse daran hat, einen Schüler aufzunehmen, meldet sich bitte bis
spätestens zum 10.11.2018 bei Frau Jackisch per E-Mail (jackisch@robert-blum-schule.de),
damit wir angeben können, wie viele Ecuadorianer zu uns an die Schule kommen können.
Bitte geben Sie bei einer Anmeldung unbedingt Ihre Adresse, Telefonnummer und EMailadresse sowie den Namen und die Klasse Ihres Kindes an, damit wir Ihnen weitere
Informationen schnellstmöglich zukommen lassen können. Sie können auch ein Kind
aufnehmen, wenn Sie (noch) nicht sicher sind, ob Ihr Kind im Sommer nach Ecuador
mitfahren möchte oder kann.
Falls Sie noch unentschlossen sind, würden wir uns ebenfalls über Meldungen als „ErsatzGastfamilie“ freuen, da im Vorfeld früherer Austauschprogramme aufgrund sehr kurzfristiger
Absagen innerhalb weniger Stunden neue Familien gefunden werden mussten.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen per E-Mail (jackisch@robert-blum-schule.de) oder in der
Schule zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
B. Jackisch

