
Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg      

An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 und ihre Eltern 

 

 Aufbau eines Schüleraustausches mit einem Gymnasium in Olsztyn / Ostpolen 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, 

unsere Schule hat die große Chance, einen Austausch mit einem Gymnasium in Olsztyn in 

unserem östlichen Nachbarstaat Polen aufzubauen.  

Dazu suchen wir Schülerinnen und Schüler, die Interesse haben, dieses faszinierende Land 

vor Ort kennenzulernen, bei gleichaltrigen polnischen Jugendlichen und ihren Familien zu 

Gast zu sein und sie bei ihrem  Gegenbesuch hier aufzunehmen und willkommen zu heißen.  

Wir hoffen, dass dies der Beginn eines nachhaltigen, regelmäßigen internationalen 

Kontaktes und Austauschprogramms für Schülergruppen des HVG sein wird, die 

zukunftsorientiert ihre interkulturellen Kompetenzen in besonderer Weise erweitern 

möchten. Ebenso kann Olsztyn eine geeignete  Anlaufstelle für einzelne Schüler_innen des 

HVG sein, die ein Auslandspraktikum machen oder ein spannendes Thema für ihre 

Facharbeit in Geschichte, Sozialwissenschaften oder Geografie finden wollen. Besonders 

geeignet ist Olsztyn auch als Anlaufstelle für Bili-Schüler_innen, die zum Erwerb des  

CertiLingua – Sprachlabels ihr ‚face to face‘ - Projekt dort machen möchten. 

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, die engagiert und mutig sind, diesen Neustart durch 

ihre Teilnahme zu ermöglichen, und Eltern, die dieses Vorhaben aktiv unterstützen. 

Geplant ist, dass wir mit 15 – 18 Schülerinnen und Schülern von Sonntag, 30.03.2014 bis 

Samstag, 05.04.2014 mit dem Bus nach Olsztyn / Ostpolen fahren und dort in Gastfamilien 

wohnen  werden. Schulbesuche und Erkundungen der Stadt Olsztyn und ihrer herrlichen 

Umgebung bis hin nach Danzig werden Kernpunkte unseres Programms in Polen sein. 

Entsprechend werden wir versuchen, ein attraktives Programm bei uns für unsere 

polnischen Gäste zu organisieren. Der Gegenbesuch soll Anfang Juni 2014 stattfinden. 

Die finanzielle Förderung unseres Vorhabens durch das deutsch-polnische Jugendwerk ist 

beantragt. Die Kosten pro Schüler_in  werden voraussichtlich etwa 250 € betragen.  

Zudem wird unser geplanter Austausch mit Olsztyn maßgeblich unterstützt vom Rotary-Club 

Detmold und vom Rotary-Club Olsztyn. Weitere  Sponsoren sind willkommen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Kurzinformationen Ihr und eurer Interesse geweckt 

haben und ihr mitfahren wollt. Nachfragen sind telefonisch im Sekretariat möglich oder 

gerne direkt bei Frau Franke-Eickmeier oder Herrn Thiel.  

Zur Anmeldung (bitte bis Montag, 20.01.2014) nutzen Sie bitte das beigefügte Formular. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________________________________________________________________ 

(M. Hanke, stellvertr. Schulleiter)              (M. Franke-Eickmeier)                 (St. Thiel)        



Einverständniserklärung und Anmeldung 

Wir haben / ich habe die Informationen zum Austausch des HVG mit dem Partnergymnasium 

in Olsztyn / Polen erhalten. 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  

 

__________________________________________________________ 

An dem Austausch teilnimmt. Wir melden / Ich melde Sie / ihn hiermit an. 

Wir übernehmen die Kosten von ca. 250 € und die Familienunterbringung einer polnischen 

Gastschülerin / eines polnischen Gastschülers.  

 

__________________________________  __________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift der Eltern / eines Elternteils) 

 

 

Fragen, Anregungen, Vorschläge: 


