Gastfamilien gesucht!
Stipendiatenprogramm „Deutschland Plus“

Deutsch-Sprachkurs für Schülerinnen und Schüler aus Singapur

So. 02. – Mo. 17. Juni 2019
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr werden wieder 12 Schüler/innen mit ihren Begleitlehrerinnen Gäste
unserer Schule sein, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Wie schon im letzten Jahr,
dauert ihr Aufenthalt nur noch 2 Wochen, da die Gruppe im Anschluss für einige Tage
nach Berlin reist (ohne die deutschen Gastgeber). Es handelt sich jedes Jahr um sehr
motivierte, nette und freundliche Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren, die entweder
einen chinesischen, malayischen oder indischen kulturellen Hintergrund haben und auch
fließend Englisch sprechen können.
Unsere Gäste kommen morgens am 02.06.19 an der ETS an und verlassen Frankenberg am
17.06.19 gegen Vormittag.
Die singapurischen Jugendlichen lernen bereits Deutsch als Fremdsprache, werden hier
regelmäßig Deutschunterricht erhalten und nehmen außerdem am regulären Unterricht
ihrer Gastgeber teil. Zudem organisieren wir für diese zwei Wochen ein umfangreiches
Programm mit Halb- und Ganztagesausflügen sowie Begegnungsmöglichkeiten mit den
anderen Familien. Für Ausflüge/Exkursionen sind die teilnehmenden deutschen
Schüler/innen vom Unterricht freigestellt.
Jede gastgebende Familie erhält eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro pro Tag. Die
Gäste verfügen außerdem über Taschengeld, Fahrtkosten mit Bus oder Bahn zur Schule
werden ebenfalls übernommen.
Anstehende Fragen und weitere Details über den Besuch wird es auf einem Elternabend
kurz vor Ankunft der Gastschüler/innen geben. Den Termin geben wir noch bekannt.
Wir haben in den vergangenen Jahren das Miteinander mit den Gruppen aus Singapur als
lohnende kulturelle Bereicherung empfunden und würden uns freuen, wenn Sie/Ihr mit
Ihrer/Eurer Familie daran teilnehmen/teilnehmt. Da die Gäste untereinander Englisch
sprechen, bedeutet dies für unsere Schüler/innen eine große Chance, ihre
Englischkenntnisse zu erweitern.
Für eine zeitnahe Rückmeldung (siehe Anhang) bis spätestens Donnerstag, 11. April 2019
ins Fach von Frau Wormsbächer (Wm) oder Herrn Nezi (Nz) wären wir dankbar, da wir nach
den Osterferien eine Liste mit Namen, Interessen und E-Mail-Adressen der Gäste
vorliegen haben werden, so dass Ihre Kinder schon Kontakt mit ihrem/r
Austauschpartner/in aufnehmen können.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail unter wm@edertalschule.de oder
nz@edertalschule.de. Weitere Informationen zum Programm finden sich unter:
www.kmk-pad.org/programme/deutschland-plus.html
Herzliche Grüße
Martina Wormsbächer und Marco Nezi

---VERBINDLICHE Anmeldung---

Pädagogischer Austauschdienst: Stipendiatenprogramm „Deutschland plus“
Deutschsprachkurs für Schülerinnen und Schüler aus Singapur vom 02. – 17. Juni 2019

Wir möchten einen Schüler / eine Schülerin aus Singapur aufnehmen. (Zutreffendes bitte
unterstreichen!)

E-Mail-Adresse und Telefonnummer (Festnetz und Handy) der Eltern:
………………………………………………………………………………………………..………..…………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………..
E-Mail-Adresse und Handynummer des Kindes:
………………………………………………………………………………………………..……..……………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………….
Ich habe Geschwister: 0 ja

0 nein (falls ja, bitte Geschlecht und Alter angeben)

…………………...………………………………………………………………………………………………………...
Wir haben Haustiere (falls ja, welche?):
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Meine Hobbies/Freizeitaktivitäten:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Wir können einen

o Jungen oder ein

o Mädchen beherbergen

o egal

(bitte ankreuzen)

sonstige Anmerkungen:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………….……...…
Ort, Datum

……....…………………………………………………………………….
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

