Descartes-Gymnasium
Neuburg an der Donau
Spanien-Austausch 2018 (Jgst. 10 / 9+)
Sehr geehrte Eltern!

Neuburg, den 08.10.2017

Der Schüleraustausch mit dem „Colegio de las Teresianas“ in Tarragona (Katalonien) ist seit
2004 fester Bestandteil unseres Schullebens. Auch in diesem Schuljahr kann ich wieder einen
einwöchigen Austausch anbieten. Er gibt Ihren Kindern die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse vor
Ort anwenden und ausbauen zu können. Erwartet wird dementsprechend die Bereitschaft, sich auf den
Partner einzustellen und die Sprechmöglichkeiten zu nutzen, aber auch kulturelles Interesse.
Wir fliegen in der zweiten Osterferienwoche nach Barcelona, die Spanier kommen Ende Juni/Anfang
Juli für eine Woche zu uns.
Voraussichtlich starten wir am Mittwoch, den 04. April (= Mittwoch nach Ostern), und kehren am
Mittwoch, den 11. April zurück. Wie bei einem Austausch üblich, wohnen die Schüler jeweils im
Haus des Partners bzw. der Partnerin. Die Kosten belaufen sich, je nach Flugpreis und
Unterbringungskosten des spanischen Kollegen, auf ca. 450,- Euro für beide Wochen, wobei die
Ausgaben anteilig nach der Buchung der Flüge (ca. im Dezember) und dann wieder im Mai fällig
werden. Dabei tragen Sie die Kosten für Verpflegung und Besichtigungsprogramm der Spanier bei
uns, die spanischen Gasteltern die entsprechenden Kosten unseres Aufenthaltes in Tarragona. Über
Einzelheiten werde ich Sie in brieflichen Mitteilungen und bei einer abendlichen Besprechung in der
Schule (vor den Osterferien) informieren.
Auf spanischer Seite nehmen ca. 12-16 Schüler am Austausch teil. Sie sind in der Regel 17 Jahre alt
(entspricht unserer 11. Jgst.). Sollten sich mehr SchülerInnen anmelden als auf spanischer Seite Plätze
zur Verfügung stehen, werden zunächst die Schüler der 10. Jgst. mitfahren. Dafür bitte ich um
Verständnis.
Zuletzt noch ein paar Informationen zu Tarragona: Die Stadt mit der Größenordnung Ingolstadts liegt
ca. 100 km südlich von Barcelona am Mittelmeer und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Neben den Monumenten aus der Römerzeit und einer mittelalterlichen Altstadt bietet die Stadt auch
moderne Wohn- und Geschäftsviertel. Heute ist Tarragona eine lebendige Großstadt mit einem
imposanten Container- und Rohstoffhafen. Das intensive Besichtigungsprogramm beinhaltet neben
dem Schulbesuch und der Stadtführung vor Ort auch zwei Ausflüge nach Barcelona.
Um baldmöglichst günstige Flüge buchen zu können, bitte ich Sie um Rückleitung der verbindlichen
Anmeldung bis spätestens 20. Oktober (siehe Abschnitt unten). Die Namen der endgültigen
Teilnehmer/-Innen werde ich nach den Allerheiligenferien, sobald ich die exakte Teilnehmerzahl aus
Tarragona vorliegen habe, bekanntgeben.
Mit freundlichen Grüßen

i. A. Petra Mocker

Unsere Tochter/Unser Sohn ……………………………………….., Kl. ………… darf am
Spanien-Austausch 2018 teilnehmen. Ende Juni nehmen wir eine/n Gastschüler/in auf. Wir
hätten gerne ein Mädchen / einen Jungen. /

Es ist beides möglich. (Zutreffendes bitte

markieren)
Datum/Unterschrift: …….………………………………………………………………….

