
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

auch in diesem Schuljahr wollen wir, der Englisch Fachbereich, wieder eine Fahrt nach England
anbieten. Das Ziel unserer Reise soll Eastbourne sein. Diese kleine Stadt liegt im Süden Eng-
lands am Meer und ist bekannt für ihre vielen Gastfamilien im Rahmen von Schüleraustauschpro-
grammen. Hier werden die Schüler keinen regulären Unterricht haben, sondern hauptsächlich die
englische Kultur und Sprache kennenlernen. (Die Gastfamilien sprechen kein Deutsch.)

Die diesjährige Fahrt soll von
Sonntag, dem 13.03.17 (Abreise gegen 22.00 Uhr) bis Sonntag, den 19.03.17 (Ankunft gegen
11.00 Uhr) stattfinden und ist für alle Schüler der Sekundarstufe I, demnach den Klassen 7 bis
10 vorbehalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 40 Schüler, so dass wir bei zu großem Inte-
resse die jeweilige Motivation der einzelnen Schüler sowie deren Beteiligung am Englischunter-
richt bei der Platzvergabe berücksichtigen werden. Der Preis ist abhängig von der Anzahl und
würde bei 40 Schülern ca. 435 Euro betragen. Im Preis enthalten ist alles was im folgenden Ab-
lauf vorgestellt wird.

Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:
- Abfahrt am späten Sonntag Abend mit dem Bus (eine Flugreise ist nicht möglich, da wir

den Bus vor Ort benötigen)
- nach Fährüberfahrt Ankunft am Montag Nachmittag/ Abend und Abholung der Schüler

durch ihre Gasteltern
- 5 Übernachtungen bei der Gastfamilie, bei denen auch Frühstück und Abendessen einge-

nommen wird, ein Lunchpaket wird von den Gasteltern gestellt
- tagsüber werden wir eine Stadtrundfahrt durch Eastbourne, einen Halbtagesausflug in die

Studentenstadt Brighton sowie zwei Ganztagesausflüge nach London unternehmen
- Rückfahrt am Freitag Nachmittag, Ankunft in Potsdam am Sonntag Vormittag

In den Gastfamilien wohnen die Schüler in 2er, 3er oder 4er Gruppen, wobei wir versuchen, bei
der Zusammensetzung individuelle Wünsche so weit wie möglich zu berücksichtigen. Des Weite-
ren möchten wir darauf hinweisen, dass die Gastfamilien vor Ort eher zu den Geringverdienern
gehören und deshalb gewohnte Ansprüche bezüglich Verpflegung oder Unterkunft nicht immer
erfüllt werden können.

Falls Ihr Lust bekommen habt und Eure Eltern einverstanden sind, druckt bitte den ausgefüllten
Anhang aus und gebt ihn im Lehrerzimmer bei Frau Engel oder Frau Czekay bis zum Freitag,
den 14.10.16 ab.

Sobald die Anzahl der teilnehmenden Schüler feststeht, können wir auch einen definitiven Preis
erhalten. Um dann eventuelle weitere Fragen zu beantworten und die Zahlungsabwicklung zu
klären, werden wir Sie/Euch zu einer Informationsveranstaltung voraussichtlich im November/
Dezember einladen. Das Datum wir auf der Homepage bekannt gegeben.

Good bye / See ´ya
Der Englisch Fachbereich



Anhang

Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich für die Reise nach Eastbourne
vom 13.03.17 – 19.03.17 an.

Name:   ____________________________________________________________________

Vorname:___________________________________________________________________

Geburtsdatum:_______________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________________

Telefonnummer/n:____________________________________________________________

Gewünschte Mitschüler für die Gastfamilie:________________________________________

Vegetarier (ja/nein): __________________________________________________________

Besonderheiten (z.B. Krankheiten, Allergien):______________________________________

Medikamente:_______________________________________________________________

Unterschrift der Eltern Unterschrift des Schülers

___________________________                             __________________________




