Wer macht das Angebot?
•
•
•

Marion Franke - Eickmeier und Stefan Thiel
Wir planen mit unseren polnischen KollegInnen
den Austausch und begleiten euch natürlich
auch.
Das Deutsch - Polnische Jugendwerk und das
Land NRW unterstützen die Fahrt finanziell.

Programm

Wo liegt Olzstyn?

Das Programm hat auf beiden Seiten vergleichbare
Bausteine:
1. Teilnahme am Unterricht
Ihr könnt für einige Stunden in den Unterricht eurer
GastgeberInnen schnuppern.

An wen richtet sich das Angebot und
wann fahren wir?
•
•
•
•

Das Angebot richtet sich an SchülerInnen der
Jahrgangsstufe 10.
Wir fahren voraussichtlich in der letzten
Septemberwoche.
Der Gegenbesuch polnischer SchülerInnen
würde dann voraussichtlich in der ersten
Maihälfte 2018 erfolgen.
Wir fahren mit dem Zug!

2. Gemeinsame Freizeitgestaltung
Natürlich könnt ihr auch vieles in der Gruppe ohne uns
LehrerInnen machen.

3. Ausflüge in die Umgebung

Wohnen in Gastfamilien?

•

•
•
•

Warum nicht!?
Wer am Austausch teilnimmt, wird in einer
Gastfamilie untergebracht. Im Normalfall
nimmt man dann beim Gegenbesuch einen
polnischen Gast auf.
Durch diese Art der Unterbringung verringern
wir die Kosten.
Ihr lernt eure AustauschpartnerInnen viel besser
kennen.
Es sind höchstens drei Nächte.

4. Städtetour

Wir waren in den vergangenen zwei Jahren in Berlin.
Die polnischen Gastgeber wollen diesmal mit uns nach
Breslau fahren.

•
•

Olzstyn liegt im Nordosten Polens in der
Woiwodschaft Ermland - Masuren.
Olzstyn ist ungefähr so groß wie Paderborn.

Soll ich´s wirklich machen oder lass´
ich´s lieber sein?

Anmeldung
Wir haben / Ich habe Ihre Mitteilung vom
06.07.2017 erhalten und zur Kenntnis genommen.
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass mein
Sohn / meine Tochter
___________________________________
an dem Austausch zwischen dem HVG Blomberg
und dem Lyzeum 9 in Olsztyn teilnehmen wird. Wir
übernehmen die Kosten von max. 300 € und
nehmen einen polnischen Schüler / eine polnische
Schülerin bei uns auf bzw. sorgen für dessen / deren
Unterbringung in einer Familie.
______________________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift der Eltern / eines Elternteils)

Was könnte mich hindern?
• Das Ganze ist zu teuer!
Nein. Für Hin - und Rückbesuch rechnen wir mit
maximal 300,- €. Erfahrungsgemäß werden es weniger
als 200,- €.
• Ich kann niemanden unterbringen!
Kein Problem. Bisher haben wir immer eine Lösung
gefunden (TeilnehmerInnen nehmen z.B. zwei Gäste
auf).
• Ich weiß nicht, wie ich mich in der Familie
verhalten soll.
Das ist immer eine Befürchtung. Aber effektiv handelt es
sich um drei Übernachtungen. Ansonsten macht ihr alles
in der Gruppe. Außerdem ist die polnische
Gastfreundschaft legendär!
• Es gibt Sprachprobleme
Gab es nie! Die polnischen SchülerInnen sprechen alle
recht gut Deutsch. Sie unterhalten sich auch gerne auf
englisch.
• Aber die fremde Kultur...
Ihr werdet feststellen, dass euch die polnischen
SchülerInnen sehr ähnlich sind (Handy, Kleidung,
Hobbys).

Schüleraustausch
mit dem
Lyzeum IX in Olsztyn,
Polen

Die Burg ist das Wahrzeichen
von Olzstyn

Polen und Deutsche - kaum Unterschiede

Was bekomme ich?
•
•
•
•

Ich lerne ein eher unbekanntes Nachbarland
kennen.
Ich finde neue FreundInnen
Ich kann meine Fremdsprachenkenntnisse
verbessern, ohne ständig auf Wortschatz und
Grammatik achten zu müssen.
Ich erhalte einen Nachweis für einen
Auslandsaufenthalt, der bei einer Bewerbung
hilfreich sein kann.

Das Lyceum IX
Das Lyceum entspricht unserer Oberstufe

