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Liebe Gastfamilien,

Auch in diesem Jahr wird das Prämienprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes in
Bonn für italienische Gastschüler an unserer Schule stattfinden. Innerhalb des PAD hat sich
die Programmstruktur leicht verändert, was aber für uns keine allzu großen Auswirkungen hat,
wenn man von der geringeren Schülerzahl und der leichten Verkürzung des Programms
einmal absieht. In diesem Jahr werden voraussichtlich 12 italienische Schülerinnen und
Schüler in den Genuß des Programms in Münsterschwarzach kommen. Die Schüler werden
von Donnerstag, 28. Juni, bis Freitag, 13. Juli 2018 Gäste in Münsterschwarzach sein und
jeweils von Montag bis Freitag den eigens für sie stattfindenden Unterricht besuchen.
Hinsichtlich des Aufenthalts werden die Schüler aus Italien wieder den ersten Teil des
Aufenthaltes ohne Unterbrechung in Münsterschwarzach verbringen und erst am Ende nach
Berlin reisen; der Rückflug erfolgt dann direkt von Berlin aus, d.h. mit der Abreise nach Berlin
ist für uns das Programm beendet.
Zudem werden etwa zur gleichen Zeit 5 Schüler(innen) von unserer tschechischen
Partnerschule in Kromeriz hier sein, die das Programm in Münsterschwarzach zusammen mit
den Italienern absolvieren. Hier endet der Aufenthalt voraussichtlich ebenfalls am 13.7.
Wie immer soll die Unterbringung aller Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien erfolgen. Es
wäre schön, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, (wieder) eine Schülerin oder einen
Schüler (falls gewünscht auch zwei) in Ihrer Familie aufzunehmen. Alle Schüler/innen haben
nach mehreren Jahren Deutschunterricht zumindest ausreichende, in den meisten Fällen aber
gute und sehr gute Kenntnisse, sodass keine allzu großen Verständigungsprobleme zu
erwarten sind. Die Auswahl der Schüler/innen in Italien und Tschechien erfolgt nach
schulischer und charakterlicher Eignung.
Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Bereitschaft, einen Gast aufzunehmen,
wiederum groß ist. Für Ihre Bereitschaft sage ich Ihnen schon heute auch im Namen der
Schule und des Pädagogischen Austauschdienstes Bonn, ein herzliches Dankeschön. Eine
Teilnahme am Programm stellt sicher auch für Sie und Ihre Familie eine Bereicherung dar.

Hier noch ein paar weitere Daten zu Ihrer Information:
Die Schüler/innen sind 16-18 Jahre alt.
Der Unterricht findet am Vormittag statt. Zudem finden in dieser Zeit finden 3 ganztägige
Exkursionen statt.
Der Tagessatz beträgt voraussichtlich wieder 25.-EURO je Schüler/in.
Eine Besprechung aller Einzelheiten sowie des Programms findet

an einem Elternabend

nach den Pfingstferien statt, sobald die Personalien der Schüler/innen vorliegen. Sie werden
dazu rechtzeitig eingeladen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Matthias Hessenauer

