
Gastgeber gesucht!!

Auch im Schuljahr 2019/20 erwarten wir wieder ca. 16 junge ausländische Gäste im Alter von 15
bis 18 Jahren an unserer Schule. Sie werden wahrscheinlich aus folgenden Ländern kommen:
Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Italien, Frankreich, den Niederlanden und England. Sie
werden für 3 Wochen (ca. 6-7 Unterrichtsstunden täglich) an unserer Schule in einem eigenen
Klassenverband auf Deutsch unterrichtet.  An- und Abreise sind am Wochenende (Anreise am
16./17.11. bzw. Abreise am 07./08.12.2019).
Für die  Unterbringung suchen wir wieder  Gastfamilien, die bereit und in der Lage sind, eine
ausländische  Schülerin/einen  ausländischen  Schüler  für  diesen  Zeitraum  aufzunehmen.  (Ein
separates Gästezimmer ist sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich).
Rückmeldungen von vielen Gastfamilien über die Jahre zeigen, dass die Aufnahme eines solchen
Gastes  eine  enorme  Bereicherung  auch   für  die  Gastgeber  darstellt:  es  entstehen  viele  neue
internationale Kontakte, die heute von herausragender Bedeutung sind. Ein wichtiges Prinzip der
Europaklasse ist das der Gegenseitigkeit, d.h. der Gastgeber erhält die Möglichkeit, seinerseits
auch seinen Gast (privat) zu besuchen. 

Weitere Informationen zur Europaklasse finden Sie auf unserer Homepage: www.fvbschulen.de>
“Schulprofil“> “Internationale Begegnungen“> “Europaklasse“

Bitte  vermerken  Sie  /  vermerkt  nachstehend,  wenn  Sie  bereit  sind  /  ihr  bereit  seid,  einen
Europaklässler aufzunehmen. Rückmeldung bitte bis spätestens zu den Herbstferien bei  Frau
Hover oder Frau Biermann (Brieffach Lehrerzimmer oder per mail an nina.hover@fvbschulen.eu
oder  simone.biermann@fvbschulen.eu ; es können bevorzugte Länder angegeben werden, diese
Wünsche können allerdings nicht ausnahmslos immer erfüllt werden!).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind bereit, eine Schülerin / einen Schüler der Europaklasse 2019 aufzunehmen:

__________________________________________________________________________
Name / Vorname                                                                            bei Sek I Klasse bzw.  bei Sek II Jahrgangsstufe

_______________________________________________________________________
Straße / Wohnort

_______________________________________________________________________
Telefon;    E-Mail (bitte sehr deutlich schreiben!!)

Ich möchte gerne einen Gast aus folgendem Land: Erstwunsch:___________________; Zweitwunsch: _______________

Ich möchte ein  Mädchen / einen Jungen als Gast aufnehmen (Zutreffendes bitte markieren bzw. „egal“ vermerken);
meine Hobbies sind:

__________________________________________________________________________________________
Datum                           Unterschrift (bei Schüler*innen unter 18 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

            Nina Hover / Simone Biermann
5. September 2019                                (Koordinatorinnen der Europaklasse) 
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