Gastfamilien gesucht
Liebe Eltern der Charles-Dickens-Schule,
seit 2015 besteht zwischen der Charles-Dickens-Grundschule und der „école primaire La
Courbe“ in Aytré (bei LaRochelle) ein Schüleraustausch.
In den Schuljahre 2017/18 und 2018/19 wurde diese Schulpartnerschaft im Rahmen
des Erasmus+-Programms besonders gefördert, so dass viele verschiedene Projekte zur
‚Biodiversität’ in den Klassen stattfinden konnten.
Es ist uns gelungen, eine weitere Förderung für die Schuljahre 2019 – 21 zu bekommen,
das große Thema heißt diesmal ‚Nachhaltigkeit’. Ein Standbein der Erasmusförderung
sind die Schüleraustausche. In diesem Rahmen werden uns 8 französische Kinder aus
der 3ten Klasse vom 24.11.2019 – 1.12.2019 besuchen.
Für diesen Zeitraum suchen wir noch 1 Gastfamilie (die Kinder möchten gerne zu
zweit in einer Familie untergebracht werden.) Die Kinder sprechen (mehr oder weniger
gut) deutsch, englisch und französisch, sind hoch motiviert und wurden extra für dieses
Projekt ausgewählt. Von Montag-Freitag werden sie mit dem jeweiligen Gastkind zur
Schule kommen und am Vormittag in der Sprachlernklasse zum Thema ‚Schmetterlinge’
arbeiten. Am Nachmittag sind die französischen Kinder in Berlin unterwegs, kommen –
wenn nicht anders vereinbart - um 15:50 Uhr zur Schule zurück, um anschließend mit
ihrem Gastkind nach Hause zu gehen. Dort nehmen sie – so weit es geht – an den
Aktivitäten und am Familienleben teil.
Wir würden uns freuen, wenn wir noch eine Gastfamilie aus unserer Schule gewinnen
können. Wenn Sie Interesse haben, trennen Sie bitten den unteren Abschnitt ab und
geben ihn bei dem Klassenlehrer ihres Kindes ab.
Vielen Dank!
-------------------------------------------------------------------Wir möchten Ende November
O

2 französisches Mädchen / O

2 französischen Jungen

O

Ich könnte höchstens 1 Gastschüler aufnehmen.

aufnehmen.

Name und Klasse Ihre Kindes: __________________________________________________________________
Hobbys (von Ihrem Kind): _______________________________________________________________________
Wenn ja, gibt es etwas, was die Gastschüler wissen müssen, z.B.
O

Haustiere: _________________________________________________________________________________

O

_____________________________________________________________________________________________

Um die Kommunikation zu vereinfachen bitten wir Sie um Ihre e-mail-Adresse:
_____________________________________________________________________________________________________

