Gastfamilien gesucht!
Erasmus+ - Digital Media Awareness

„Wer auch immer darüber nachdenkt oder es bis jetzt noch
nicht getan hat, dem kann ich nur empfehlen dies zu tun, denn
solche Erfahrungen sammelt man nicht so oft im Leben.„
Diesen Satz hört man immer wieder von
SchülerInnen, die an einem Austauschprogramm
teilgenommen haben. Und es stimmt, auch unsere
SchülerInnen berichten so, wenn man sie auf ihre
Erfahrungen mit unserem Erasmus+ Programm
anspricht.
In den letzten Jahren sind wir eine enge
Partnerschaft mit Schulen aus Stockholm
(Schweden), Mataro/Barcelona (Spanien), Madeira
(Portugal) und La Réunion (frz. Insel bei
Madagaskar) eingegangen und wir haben bereits
sehr erfolgreich mehrere Austauschevents bei
unseren Partnern erleben dürfen.

Zu Besuch in Barcelona…

Nun sind endlich wir an der Reihe, indem wir
Gastschüler für eine Woche bei uns unterbringen
dürfen und ihnen somit diese tollen Erfahrungen
eines solchen Austauschs ermöglichen.
Wir rufen deshalb unsere Schulgemeinschaft dazu
auf, GastschülerInnen aus besagten Ländern für
knapp eine Woche bei sich aufzunehmen! Es
braucht dafür nicht viel: ein Bett, einen Platz am
Frühstücks- und Abendtisch und etwas
Unterstützung.

Im Rathaus von Mataro (Spanien)…

Wann?
Sonntag, 16. Oktober. – Samstag, 22. Oktober

Was?
Ihr, als Gastfamilie, nehmt 1 Kind (gerne auch 2
oder 3) im Alter von 12 – 17 Jahren bei euch auf. Ihr
selbst habt in dieser Woche keine reguläre Schule,
sondern nehmt natürlich an dem Projekt teil. Wir
arbeiten in dieser Woche in verschiedenen
Workshops zusammen, besichtigen die
Sehenswürdigkeiten rund um den Bodensee und
erleben weitere spannnende Events gemeinsam in
der Gruppe.

Warum?
-

-

-

-

Ihr ermöglicht Kindern aus anderen Ländern
mehr über Deutschland zu erfahren und
Auslandserfahrungen zu sammeln.
Ihr verbessert eure Englischsprachkenntnisse
ungemein. Die Projektsprache ist durchweg
Englisch.
Ihr habt selbst die Möglichkeit später die
Partner in ihrem Land zu besuchen.
Ihr habt die Möglichkeit neue
Freundschaften mit Kindern/Familien aus
den Partnerländern zu knüpfen, die ihr
vielleicht immer wieder besuchen könnt!
Ihr lernt den Umgang mit digitalen Medien
(Fake News, virtuelle Welten/Identitäten…)

Wie?
Füllt einfach das beiligende Formular aus
und gebt es bei Herrn Schwarz oder Frau
Bielak ab. Wenn ihr bereits selbst an einem
Austausch teilgenommen habt, wäre es
natürlich umso erfreulicher, wenn ihr Kinder
bei euch aufnehmen könntet!

Wir freuen eine rege Teilnahme!
Eva Bielak und Marco Schwarz

Rückmeldebogen zur Aufnahme eines oder mehrerer Kinder im Rahmen des
Erasmus+ Austauschprogramms
Rückgabe bis spätestens 25.07.2022

O Ja, wir möchten ein oder mehrere Kinder bei uns als Gastfamilie vom 16.10. – 21.10.2022 aufnehmen.

Anzahl der Kinder, die aufgenommen werden können: _________

Folgendes können wir anbieten:

O ein eigenes Zimmer für das Gastkind/die Gastkinder
O ein Bett/eine Matratze/Schlafsofa im Zimmer unseres eigenen Kindes/unserer eigenen Kinder

Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Gastkindes:



Abholen und Bringen vom/zum Bahnhof/Flughafen in Friedrichshafen
Tägliches Frühstück/Abendessen

Zusätzliche Informationen (freiwillig):

O

unser Kind hat bereits an einem Austausch teilgenommen

O

unser Kind möchte bei zukünfitgen Austauschprogrammen teilnehmen und mit auf Reisen gehen

Kontaktdaten (Name, Adresse, Email, Telefon):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Unterschrift: ________________________

