Schüleraustauschfahrten
an der KGS Kirchweyhe

(Dieses Bild wurde von Silas Sengstake angefertigt)

Schüleraustauschfahrt nach Polen (Schuljahrgang 8)
Seit dem Jahr 2000 pflegt unsere Schule den Kontakt mit
der Wanda-Rutkiewicz-Schule in Janowice Wielkie in
Niederschlesien / Polen und führt mit ihr einen Schüleraustausch durch. Im Schuljahr 2017/18 kam die deutschpolnische Begegnungsschule Willy-Brant-Schule in Warschau dazu. Die Schüleraustauschfahrten finden seitdem im Wechsel statt. Bei dieser Schüleraustauschfahrt legen wir den Schwerpunkt auf die interkulturelle Begegnung mit unserem
östlichen Nachbarn. Die Schülerinnen und Schüler werden das Leben in Polen kennenlernen.
Sie verständigen sich in der Regel auf Deutsch, da die polnischen Teilnehmer in der Schule
Deutsch lernen. Die polnischen Schülerinnen und Schüler besuchen uns in der Regel vor den
Herbstferien, der Gegenbesuch in Polen findet dann im Frühjahr statt. Unsere Schülerinnen
und Schüler werden in den Familien der polnischen Austauschpartner untergebracht, wie
umgekehrt auch die polnischen Jugendlichen in den Familien der deutschen Schülerinnen
und Schüler untergebracht werden.
Die Kosten dieser Schüleraustauschfahrt belaufen sich auf ungefähr 100,- €.
Betreut wird die Schüleraustauschfahrt nach Polen von Frau Ciesla.

Schüleraustauschfahrt nach Spanien (Schuljahrgang 9)
Seit 2006 führt die KGS Kirchweyhe einen Schüleraustausch
mit Spanien durch, um unseren Schülerinnen und Schülern
eine direkte Anwendungsmöglichkeit ihrer spanischen
Sprachkenntnisse und einen Einblick in die spanische Lebenswelt und Kultur zu ermöglichen. Die Bewerbung für
den Austausch erfolgt in der 8. Klasse, in der Regel zwischen den Oster- und Sommerferien.
Der Spanienaufenthalt findet im Frühjahr statt (um das berühmte Stadtfest „Fallas“ erleben
zu können), der Gegenbesuch der spanischen Schülerinnen und Schüler normalerweise vor
den Weihnachtsferien. Die Schülerinnen und Schüler werden von den jeweiligen Gastfamilien aufgenommen und gehen mit ihren Austauschpartnern zur Schule. Weiterhin werden
Ausflüge und Besichtigungen durchgeführt.
Die Kosten dieser Schüleraustauschfahrt belaufen sich auf ungefähr 375,- €.
Betreut wird die Schüleraustauschfahrt nach Spanien von Frau Sahagun.

Schüleraustauschfahrt nach England (Schuljahrgang 9)
Der Englandaustausch findet seit 2016 statt. Die englischen Schülerinnen und Schüler besuchen uns immer in
der Vorweihnachtszeit und wir fahren im Frühjahr zu
ihnen nach England. Bewerben können sich die Schülerinnen und Schüler in der Regel im zweiten Schulhalbjahr der
achten Klasse. Die Bewerbungsfristen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Unterbringung in England erfolgt in Gastfamilien, die zu unserer Partnerschule „Axe Valley Academy“
in der Nähe von Exeter gehören. In Kirchweyhe müssen die englischen Schülerinnen und
Schüler aus rechtlichen Gründen leider im Hotel schlafen und frühstücken, ansonsten verbringen sie den gesamten Tag bis 21 Uhr in der Gastfamilie. „Der persönliche Kontakt nach
England wird dir helfen, die Sprache und die Kultur besser kennenzulernen, außerdem
machst du eine spannende Reise in den Süden des Landes mit attraktiven Ausflügen an die
Küste oder nach Bath. Das englische Schulleben wird dich begeistern!“
Die Kosten dieser Schüleraustauschfahrt belaufen sich auf ungefähr 400,- €.
Betreut wird die Schüleraustauschfahrt nach England von Frau Borchers und Frau Witthöft.

Informationen zu den Schüleraustauschfahrten
an der KGS Kirchweyhe
Allgemeines
Die Schüleraustauschfahrten sind grundsätzlich für Schülerinnen und Schüler aller Schulzweige offen. Dabei ist jedoch zu beachten:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen…
 Einsatzbereitschaft für das Austauschvorhaben nachweisen, z. B. sich an EmailKorrespondenz beteiligen und regelmäßig die Vorbereitungsveranstaltungen besuchen
sowie zu deren Gelingen aktiv beitragen,
 bereit sein, eine/n Jugendliche/n aus dem Partnerland bei sich aufzunehmen,
 psychisch belastbar und bereit und in der Lage sein, Konflikte auszuhalten und angemessen zu reagieren,
 den versäumten Unterrichtsstoff eigenständig nacharbeiten sowie versäumte Klassenarbeiten in Absprache mit den zuständigen Fachlehrkräften zeitnah nachholen,
 in ihrem Gesamtnotenbild so gefestigt dastehen, dass durch die Abwesenheit in Folge der
Austauschmaßnahme die Versetzung nicht gefährdet wird,
 bei Schüleraustauschfahrten in der betroffenen Fremdsprache keine Note haben, die
schlechter als 4 ist, um im Ausland sprachlich angemessen agieren zu können,
 insgesamt zuverlässig, pünktlich und selbstständig sein sowie Vereinbarungen einhalten.
Die Schule gewährleistet…
 dass die Schülerinnen und Schüler direkt im Anschluss an den Aufenthalt im Ausland sowie während der Zeit des Aufenthaltes der ausländischen Gastschüler in den deutschen
Familien bzw. direkt im Anschluss daran keine Klassenarbeiten schreiben,
 dass die Schülerinnen und Schüler während der Zeit des Aufenthalts im Gastland keine
verpflichtenden Aufgaben zu bearbeiten haben (die Pflicht zur Nacharbeit des versäumten Unterrichtsstoffes bleibt dadurch unberührt).
Auswahlkriterien
Gibt es mehr Interessenten als freie Plätze und reichen die erwähnten Kriterien nicht aus, so
entscheiden die verantwortlichen Austauschlehrkräfte über die Auswahl, ggf. unter Festlegung von Quoten (Verhältnis Mädchen / Jungen / Schulzweig, Wünsche der Gastgeber, Alter,
Bemerkung zum Sozialverhalten im Zeugnis, Bewährung in der verpflichtenden Arbeitsgemeinschaft usw.). Diese Kriterien werden selbstverständlich offengelegt. Einen Anspruch auf
Berücksichtigung gibt es nicht. Die letzte Entscheidung treffen die verantwortlichen Lehrkräfte.
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Schüleraustauschfahrten
Weyhe, 01.08.2018

Liebe Eltern,
Ihr Kind möchte an einer unserer Schüleraustauschfahrten teilnehmen? Es gibt an unserer
Schule Austauschmöglichkeiten und -programme mit vier europäischen Ländern: als Sprachaustausch mit England und Frankreich und als Kulturaustausch mit Polen und Spanien. Bitte
melden Sie Ihr Kind bei Interesse bei den dafür verantwortlichen Lehrkräften an (Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich).
Nach dem Schulfahrtenerlass steht jeder Schülerin bzw. jedem Schüler eine Schüleraustauschfahrt von bis zu 14 Tagen zu. Da bei diesen Fahrten Unterricht ausfällt, muss Ihr Kind
den während des Austausches versäumten Unterrichtsstoff eigenständig nacharbeiten sowie
versäumte Klassenarbeiten in Absprache mit den zuständigen Fachlehrkräften ggf. nachholen. Wir erwarten darüber hinaus, dass Ihr Kind den Austausch intensiv vor- und nachbereitet, u. a. in einer regelmäßig stattfindenden Arbeitsgemeinschaft, die verpflichtend besucht
werden muss.
Von Ihnen, liebe Eltern, wird erwartet, dass Sie sich während des Aufenthaltes intensiv um
Ihre Gastschülerin bzw. Ihren Gastschüler kümmern. Sie als Erziehungsberechtigte sind in
dieser Zeit für dieses Kind verantwortlich. Ferner benötigen wir von Ihrem Kind bestimmte
Auskünfte über Vorlieben, Abneigungen, Besonderheiten, Allergien und gesundheitliche
(auch psychische oder psychosomatische) Einschränkungen, die Sie bitte gewissenhaft und
ausführlich darlegen, damit die betreuenden Lehrkräfte die Austauschpartner sinnvoll auswählen und zuordnen können. Bitte nehmen Sie bei jeglichen Fragen oder auch Problemen
frühzeitig Kontakt zu den betreuenden Lehrkräften auf!

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind ein unvergessliches Erlebnis!

