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Freiwilliger Sprachaufenthalt in England
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 8. Jahrgangsstufe,
nach den höchst positiven Rückmeldungen in den letzten Jahren wird auch dieses Schuljahr
wieder ein freiwilliger Sprachaufenthalt in England unter der Leitung und Organisation von
Frau Zwerger angeboten.
Wer?
40 Schüler/innen aus allen 8. Klassen,
-

die Interesse an einer anderen Kultur haben

-

die sich höflich zu benehmen wissen, z.B. kein Deutsch vor den Gasteltern

-

die ihr Englisch verbessern und ausprobieren wollen

-

die sich auch für 5 Tage mit Gegebenheiten arrangieren, die nicht 100% den gewohnten
entsprechen, z.B. Wohnverhältnisse der Gasteltern

-

die sich in ein Familienleben bei Gasteltern eingliedern können, z.B. Badezimmermitbenutzung

-

die verstehen, dass eine Gruppenreise kein Individualurlaub ist

-

die körperlich fit genug sind, längere Fußmärsche klaglos durchzuhalten

-

die nicht ständig am Handy spielen müssen und auch einige Zeit ohne Kopfhörer oder
Internetverbindung überleben und sich somit verstärkt ihrer Umgebung widmen können

-

die sich den Gegebenheiten einer schulischen Veranstaltung anpassen können und deren
Regeln befolgen (Rauchverbot, Alkoholverbot…)

-

die eine pädagogische Empfehlung ihrer Lehrkräfte erhalten …

Diese Schülerinnen und Schüler werden begleitet von
folgenden drei Lehrkräfte: Frau Zamorski, Herr Rößler, Frau Zwerger
Sollten sich mehr als 40 geeignete Schüler/innen anmelden, muss leider das Los entscheiden. Ich
bitte um Verständnis. Es besteht dann immer noch die Möglichkeit über eine Warteliste nachzurücken, falls es zu unvorhergesehenen Ausfällen kommt.

Wo?
-

Gasteltern und englischsprachiger Unterricht in Ramsgate, einer reizvollen Kleinstadt an
der Küste in Südengland

-

Unterbringung in der Regel zu zweit, maximal zu viert in einem Zimmer bei einer
Gastfamilie, es können Schüler anderer Nationen noch mit bei der Gastfamilie sein, aber in
eigenen separaten Zimmern,

-

Wünsche, wer mit wem zu einer Gastfamilie kommt, werden soweit möglich berücksichtigt

Wann?
-

Montag, 18. März bis Freitag, 22. März 2019

Was?
-

Englischsprachiger Unterricht durch muttersprachliche Lehrkräfte in Gruppen an den
Vormittagen, Schwerpunkt liegt auf Hörverstehen und Sprechfertigkeit, aktive Teilnahme
der Schüler/innen erforderlich (Block, Mappe und Stifte mitbringen)

-

nachmittags finden kulturelle Besichtigungen und Ausflüge statt, die eng mit dem Lehrplan
verknüpft sind

-

abends Zeit und Gelegenheit zum Englischsprechen bei den Gasteltern

Wozu?
-

Echter Einsatz der bisher gelernten Englischkenntnisse im Mutterland

-

Einblick in die englische Kultur und ins Familienleben

-

Erweiterung und Vertiefung von Lehrplaninhalten usw.

Wie viel und was genau?
-

ca. 570 Euro (genauer Betrag folgt, wenn das Programm endgültig steht)

-

4

Nächte

Unterbringung

bei

ausgewählten

und

zuverlässigen

Gasteltern

mit

Vollverpflegung (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen mit Getränken), vegetarisches Essen
ist möglich, weitere Besonderheiten bei Lebensmitteln oder deren Zubereitung können nicht
berücksichtigt werden
-

die meisten Gastfamilien stellen kostenloses WLAN zur Verfügung, ggf. empfiehlt sich eine
Auslandsflat

-

bei Bedarf täglicher Hin- und Rücktransfer zum Sammeltreffpunkt durch die Gasteltern

-

Classes Abroad Gastfamilienkoordinatorin vor Ort als Ansprechpartner

-

4 Tage Englischunterricht in Gruppen durch muttersprachliche Lehrer in der Privatschule
St. Lawrence College

-

Privatbuscharter nach München zum Flughafen und wieder zurück

-

Linienflug mit British Airways (München – London), inkl. 20 kg Freigepäck

-

Privater Flughafentransfer durch ein englisches Busunternehmen vom und zum Londoner
Flughafen

-

englischer Reisebus für Ausflüge in die nähere Umgebung

-

Schnellzugverbindungen/Zugverbindungen

-

Eintritte und audio guides …bei den Ausflügen und Besichtigungen

-

Kosten für Stadtführungen …

-

Zertifikat über die Teilnahme an einem Sprachaufenthalt für Englisch als Fremdsprache für
die Bewerbungsmappe

Wie viel Geld zusätzlich benötigt wird, hängt stark von den persönlichen Bedürfnissen ab, wie viel
Mitbringsel gekauft werden, wie viel zusätzliches Essen und Trinken gewünscht wird usw. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass vor allem den jungen Burschen das Lunchpaket nicht gereicht hat.
Ca.10 britische Pfund am Tag als Handgeld scheinen ausreichend, es hängt aber sehr von den
persönlichen Bedürfnissen ab.
Sonstiges?
Da der Sprachaufenthalt während der Schulzeit stattfindet, müssen die Teilnehmer den
Unterrichtsstoff natürlich – wie immer bei versäumtem Unterricht - eigenständig und zeitnah
nachholen. Es empfiehlt sich, das Material von einer Klassenkameradin/ einem Klassenkameraden kopieren und die Arbeitsblätter sammeln zu lassen. Schulaufgaben werden in Abwesenheit der Teilnehmer nicht geschrieben, Stegreifaufgaben liegen im Ermessen der Lehrer. Ab
Mittwoch, den 27. März können Schulaufgaben angesetzt werden, vorher ist noch eine Schonzeit,
damit die Teilnehmer, den versäumten Stoff, Hefteinträge…. nachholen können.
Anmeldung und Einreise?
EU-Bürger brauchen einen gültigen Personalausweis/Reisepass. NICHT-EU-Bürger benötigen ein
Visum, das sie selbst beim zuständigen Konsulat rechtzeitig – die Bearbeitungszeit dauert oft
mehrere Wochen - beantragen, dort abholen und selbst bezahlen müssen, auch im Falle einer
Ablehnung der Einreisegenehmigung erstattet das Konsulat die Kosten nicht.
Sollten Sie Ihr Kind für den Sprachaufenthalt verbindlich anmelden wollen, dann füllen Sie
bitte unten angeführtes Formular aus und leiten es umgehend an mich zurück.
Eine Lesebestätigung über Ickstatt Intern oder eine E-Mail genügt nicht.
Sollten Sie sich verbindlich angemeldet haben und danach doch noch absagen, können Kosten
(Fluggesellschaft, Veranstalter, Bearbeitung…) auf Sie zukommen, falls sich kein geeigneter
Ersatzteilnehmer findet.

Sind nach diesen Informationen noch Fragen offen, wenden Sie sich bitte an mich (Sprechstunde
siehe Elternbrief oder auch gerne telefonisch).
Der Schaukasten im 1. Stock dient als Informationsaustausch und soll von den Schülern bitte
regelmäßig auf neue Aushänge geprüft werden. Elternbriefe sowie weitere Dokumente finden Sie
auch auf Ickstatt Intern. Bitte beachten Sie auch die Homepage der Schule (www.ickstatt-rs.de –
Schulleben – Sprachreise nach England. Dort sind viele Fragen beantwortet (FAQs) und Berichte
der letzten Sprachaufenthalte nachzulesen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. K. Zwerger, StRin (RS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückgabe bis 27.10.2018 bei Frau Zwerger, Frau Zamorski oder Herr Rößler
Verbindliche Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________
Klasse 8 ____ verbindlich zum Sprachaufenthalt nach England an.

Im Falle einer Teilnahme sind wir mit der Veröffentlichung von Gruppenfotos (ohne Namen) im
Jahresbericht, in der Schülerzeitung, auf der Schulhomepage und ggf. in der örtlichen Presse
einverstanden.

_______________________
(Ort, Datum)

_________________________
(Unterschrift eines

Erziehungsberechtigten)

