Franz-von-Lenbach-Schule
Staatliche Realschule für Knaben Schrobenhausen
Schrobenhausen, den 13.11.2019

Schüleraustausch mit China
Sehr geehrte Eltern und Schüler/-innen der 8. und 9. Klassen,
die meisten von Ihnen werden mitbekommen haben, dass bereits zweimal
Schüleraustausche mit einer chinesischen Schule stattfanden. Diese waren so
erfolgreich, dass in den kommenden beiden Jahren für ausgewählte Schüler der 8. – 9.
Jahrgangsstufe wieder ein derartiger Austausch mit der „Zhuzhou Foreign Language
School“ aus Zhuzhou (Provinz Hunan) organisiert wird. Im Wechsel können 16 Schüler
chinesische Austauschschüler aufnehmen und im folgenden Schuljahr dann die dortige
Partnerschule besuchen.
Dazu muss gesagt werden, dass die Fahrt zwar von verschiedenen Stellen bezuschusst
wird, trotzdem aber je nach Programm in China Kosten in Höhe von ca. 1500 € auf Sie
zukommen werden.
Natürlich schreckt dieser hohe Betrag zunächst einmal ab. Sie sollten aber bedenken,
dass so ein Projekt für Ihr Kind die einmalige Chance bietet, dieses fremde Land aus
einer ganz besonderen Perspektive kennenzulernen. Ihr Kind wird eine Woche an der
Schule in der Gastfamilie verbringen und das Leben eines chinesischen Schülers erleben
und Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Schulsysteme kennenlernen. In der
zweiten Woche besteht die Gelegenheit, unterstützt vom Goethe-Institut und dem PAD,
also dem pädagogischen Austauschdienst, bekannte Sehenswürdigkeiten und Orte
Chinas (wie die Verbotene Stadt, die Terrakotta-Armee, die Mauer, …) zu besichtigen.
Um Ihnen das geplante Programm vorzustellen,
möchten wir Sie und Ihre Kinder herzlich zum
Informationsabend am Mittwoch, den 27.11.2019 um 18:00 Uhr
in der Aula der Franz-von-Lenbach-Schule einladen.
Während dieser Veranstaltung bekommen Sie zunächst einmal Eindrücke der letzten
Austauschbegegnungen gezeigt. Sie werden außerdem viele Fotos von der chinesischen
Schule sehen, so dass Sie einen kleinen Einblick bekommen, was Ihre Kinder erwarten
wird. Ebenso erhalten Sie Informationen, welche Schritte in den nächsten Monaten
hinsichtlich des Austauschs geplant sind, wie die China-AG ablaufen wird und Vieles
mehr. Natürlich werden wir auch versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, so dass Sie
sich zusammen mit Ihrem Kind für oder gegen die Teilnahme am Austauschprogramm
entscheiden können. Zur Vorbereitung dieses Projektes müssen die Schüler verpflichtend
an der China-AG teilnehmen. In mehreren nachmittäglichen Kursen werden die Schüler
auf die fremde Kultur, das Land und die Sitten und Gebräuche vorbereitet. Diese soll
nach den Weihnachtsferien starten, so dass bis dahin auch der endgültige
Teilnehmerkreis feststehen muss. Die entsprechenden Anmeldeformulare erhalten sie am
Ende des Informationsabends.
Besonders betonen möchten wir an dieser Stelle noch, dass der Wille Ihres Kindes über
die Teilnahme am Austauschprogramm von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb ist es
sehr zu empfehlen, zusammen zu kommen und die Eindrücke auf sich wirken zu lassen.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Gradwohl
(Schulleiterin)

Veronika Dengler
(Verantwortliche des Austauschs)

