Schüleraustausch mit Schweden
Lieber 8. Jahrgang!
Es gibt die Möglichkeit an einem Schüleraustausch teilzunehmen! Wenn du den
folgenden Punkten zustimmst, dann melde dich einfach an!
•

Du hast Lust, eine Woche in einer Gastfamilie zu wohnen, dich in Englisch, Deutsch und
mit Händen und Füßen zu verständigen?

•

Du interessierst dich dafür, in eine andere Schule hineinzuschnuppern und mit deinen
Gastgeschwistern gemeinsam die Schule zu besuchen?

•

Du bist neugierig auf ein anderes Land, eine andere Sprache, andere Orte?

•

Du hast Lust, eine Woche lang jemanden bei dir wohnen zu lassen?

•

Du bist bereit, einen Gast an deinem Alltag teilhaben zu lassen?

•

Du bist bereit, dich eine Woche lang um einen Gast zu kümmern?

Dann melde dich an zum Schwedenaustausch!
Wir fahren voraussichtlich in der Woche vor den Osterferien - vom 30/31.03.2019 bis 05.04.2019
(Ausweichtermin: 24/25.03. bis 29./30.032019) - nach Schweden. Die Schweden besuchen uns
bereits Anfang des Jahres 2019, entweder im Januar (13.-18.01.2018) oder Anfang Februar (03.08.02.2018).
In Schweden werdet ihr als Familienmitglied in eurer Gastfamilie wohnen und mit dem Gastbruder
/ der Gastschwester gemeinsam die Schule besuchen. Wir werden die Stadt Varberg und Umgebung kennenlernen und etwas über Land und Leute erfahren.

An Kosten fallen voraussichtlich etwa 300 Euro (hauptsächlich Fahrtkosten, je nach Teilnehmerzahl) an.
Bei Interesse am oder Fragen zum Schüleraustausch mit Schweden sendet ihr eine Mail an:
annika.greif@igs-wedemark.de mit dem Betreff „Schüleraustausch Schweden“ bis zum
23.10.2018 oder kommt bei mir im Büro (Raum E.111) vorbei. In der Mail solltet ihr euch kurz vorstellen mit Name, Alter (Geburtsdatum) und Stammgruppe. Zur Vorbereitung des Besuchs werden
wir uns im November und Dezember, sowie im März mehrmals am Nachmittag nach der Schule
treffen.

Ein Informationsabend für alle Interessierten
findet im November/Dezember statt – der Termin wird rechtzeitig durch
Aushang und Email bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf interessierte Schülerinnen und Schüler! Annika Greif, IGS Wedemark, Sek I - Leitung

