Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach
Schulleitung – OStD Friedl/StRin Wirth
15.11.2017
Jahnstraße 36, 94234 Viechtach
Telefon: 09942 9442-0

E-Mail: Sekretariat@Gymnasium-Viechtach.de

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe,
wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, ist die Gemeinde Konzell eine Städtepartnerschaft
mit der südspanischen Stadt La Carlota eingegangen. Hintergrund ist, dass der Konzeller Bürger
Johann Kaspar Thürriegl maßgeblich zur Gründung und Besiedlung von La Carlota vor 250 Jahren
beigetragen hat. Auch wenn Kenntnisse der deutschen Sprache nicht mehr anzutreffen sind, so stößt
man doch auf deutsche Familiennamen und Bräuche sowie auf ein großes Interesse an den
historischen Wurzeln.
Die dortigen Schulen haben ein außerordentlich großes Interesse an einem Schüleraustausch mit
unserer Schule. Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unseren Schülern damit einen weiteren
internationalen Austausch anbieten zu können. Der Einblick in eine andere Kultur und die Kommunikation in einer (oder auch mehreren) Fremdsprache(n) ist eine große Bereicherung und trägt gerade
in diesem Alter wesentlich zur Persönlichkeitsbildung bei. Kenntnisse der spanischen Sprache sind
deshalb für den Austausch wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Die Teilnahme ist für Ihre
Tochter / Ihren Sohn entsprechend auch dann möglich, wenn sie / er nicht den Wahlkurs Spanisch
besucht, der in diesem Schuljahr von Frau Wirth angeboten wird.
Der erste Austausch soll bereits in diesem Schuljahr stattfinden. Geplant ist, dass die spanischen Gäste
vor Ostern für eine Woche nach Viechtach kommen, während der Gegenbesuch nach Ostern
stattfindet. Alle Teilnehmer bekommen einen festen Austauschpartner bei dem sie in Spanien
untergebracht sind und den sie umgekehrt auch in Bayern aufnehmen. Wir bemühen uns gerade
darum, dass wir die Termine so legen können, dass interessierte Schüler sowohl am Frankreich- wie
auch am Spanienaustausch teilnehmen können.
Bei unserem Aufenthalt in Spanien bieten sich neben einem Besuch des Unterrichts an der spanischen
Schule Ausflüge nach Cordoba, Sevilla, Granada oder auch an das Mittelmeer an. Umgekehrt sollen
unsere Schüler die spanischen Gäste auf Ausflüge in der Region begleiten. Wünschenswert ist, dass
die Gastfamilien am Wochenende zumindest einen Ausflug mit den Gästen unternehmen.
Auf Basis erster Angebote gehen wir davon aus, dass für Flug, Eintritte und Buskosten (einschließlich
der Ausflüge in Bayern) Kosten in Höhe von ca. 400 € anfallen. Dazu kommen Ausgaben für
Verpflegung und persönlichen Bedarf. Um weitere Kostensteigerungen so gering wie möglich halten
zu können, müssen wir aber sehr bald ein entsprechendes Flugkontingent reservieren.
Mit diesem Elternbrief bitten wir Sie für die weiteren Planungen auf der zweiten Seite um eine
Rückmeldung zum geplanten Schüleraustausch, die Ihre Kinder bitte zeitnah im Sekretariat abgeben.
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail (Martin.Friedl@GymnasiumViechtach.de) an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Friedl
(Schulleiter)

Veronika Wirth
(Fachbetreuung Spanisch)

Rückmeldung zum geplanten Schüleraustausch mit La Carlota, Spanien





Mein Sohn/meine Tochter möchte am Spanienaustausch – nicht – teilnehmen.
Mein Sohn/meine Tochter wird am Frankreichaustausch – nicht – teilnehmen.
Wir sind bereit, ggf. einen Austauschpartner anderen Geschlechts aufzunehmen.

Möglicherweise bietet es sich an, nicht direkt nach Sevilla zu fliegen, sondern nach
Madrid und von dort den Schnellzug nach Cordoba zu benutzen. Damit bestünde die
Option eine Nacht in Madrid zu verbringen.



Wir wären mit einer Zusatzübernachtung in Madrid einverstanden, auch wenn
dadurch zusätzliche Übernachtungskosten anfallen.

Sollte großes Interesse bestehen, würden wir im Rahmen des Elternsprechtags einen
kurzen Informationsabend am 29.11. ab 18.30 Uhr im Musiksaal 2 (Raum 003)
anbieten. Ein ausführlicher Informationsabend vor Reiseantritt ist geplant:




Wir haben Interesse an einer weitergehenden Information am Elternsprechtag.
Wir melden uns bei Nachfragen persönlich bzw. bitten um einen Rückruf unter
___________________________ (Bitte Rufnummer und ggf. günstige Zeit angeben).

________________________

Name, Vorname, Klasse

________________________

Ort, Datum

___________________________________________

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

