Einladung zur Teilnahme am Schüleraustausch
mit der Schule Nr. 223 aus St. Petersburg
vom 24.4 –
01.5.2019

Projekt-Thema: Schule – gestern, heute und morgen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach der erfolgreich abgeschlossenen Schulaustauschbegegnung 2018 in Itzehoe starten wir
im kommenden Jahr einen neuen Austausch. Bist du daran interessiert das Leben und die
Kultur Russlands kennenzulernen? Möchtest du den Schulalltag einer russischen Schülerin
oder Schülers erleben? Супер, dann bist du bei uns genau richtig!
Du bekommst die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern der
Klassen 8-11 in die Metropole St. Petersburg zu reisen, unsere Partnerschule Nr. 223 zu
besuchen und bei einer Gastfamilie zu leben. Neben dem „real Russian life“ erwarten dich
zahlreiche spannende Ausflüge innerhalb und außerhalb St. Petersburgs.
In einer internationalen Arbeitsgruppe wirst du unter dem Projekt-Thema „Schule – gestern,
heute und morgen“ herausfinden können, wie sich die Schulen Russlands und Deutschlands
entwickelt haben. Gibt es Unterschiede? Wie sehen die Schulen der Zukunft in beiden
Ländern aus? #digitaleSchule #NeueMedien Unsere bisherigen Besuche haben gezeigt, dass
wir viel voneinander lernen können.
Unser Austauschprojekt beinhaltet ebenfalls einen Gegenbesuch und so solltest du bereit
sein, eine russische Schülerin / einen russischen Schüler in deiner Familie für ca. zehn Tage
aufzunehmen und die bekannte russische Gastfreundschaft zu erwidern – супер!
Bist DU interessiert oder hast du noch Fragen? здорово, dann komme zu unserer
Infoveranstaltung:
Wann: Di., 08.01.19
Wo: E06
Oder fülle schnell die Anmeldung aus – die Plätze sind begrenzt!

Wir freuen uns auf dich!
Thorben Bartnik, Jürgen Engel, Angelique Knuth, Daniela Rentzow & Ute Timmermann
Dein Russland-Team

Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, die bis spätestens zum
Fr., 14. Dezember 2018
bei uns abgegeben werden muss.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A N M E L D U N G zum Schulaustausch 2019
Ich möchte an der Schulaustauschbegegnung von AVS und Nr. 223 teilnehmen und kann
eine Schülerin / einen Schüler in meiner Familie aufnehmen.
Bevorzugt: männlich / weiblich / egal

Zutreffendes bitte markieren !!!

Vor- und Nachname: __________________________________ Schule:

___________

Telefon: _______________________

E-Mail: _____________________________

Klasse:

Klassenleitung:

_____

Alter: ____

________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

______________________

________________________
mit Ort, Datum

