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Grundlegende Informationen für Eltern und Schüler / Innen 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Rhein-Sieg-Gymnasium einen neuen Austausch für die 

Schüler/Innen der Klassen 9 und EF plant. Daher möchten wir Ihnen, bzw. euch zunächst grundlegende Informationen 

zum Programm und Austauschpartner zukommen lassen: 

Unser neuer Partner ist eine Oberschule in Warschau, Polen. Die Schüler/Innen sind zwischen 15 und 19 Jahre alt und 

machen ihr Abitur. Die Fächer sind ähnlich wie in Deutschland, die Schüler/Innen haben unter anderem auch Englisch 

– was die Sprachbarriere deutlich senkt! 

Die Idee zu diesem Austausch kam uns, nachdem der Niederlandeaustausch beendet wurde. Wir suchten erneut nach 

einem europäischen Nachbarn, der uns bekannt, aber nicht vertraut ist. Durch die aus Polen kommende Kollegin Frau 

Materniak-Behrens wurde der Kontakt hergestellt. 

Wir planen folgenden Ablauf: 

Die Schüler / Innen verbringen eine Woche in Deutschland (7 Tage) und ebenfalls 7 Tage in Warschau. 2019 kommen 

die polnischen Schüler/Innen voraussichtlich in der letzten Septemberwoche, bzw. Anfang Oktober. Dies ist abhängig 

von den Flügen, da wir nach Warschau fliegen werden. Der Besuch der deutschen Schüler/Innen ist im Frühjahr 2020 

geplant. 

Zum Programm: 

Da die EU Austauschprogramme mit Polen fördert, wird das Programm projektorientiert sein. Dies bedeutet, dass die 

deutschen und polnischen Schüler/Innen gemeinsam an einem Thema arbeiten werden. Dies wird in diesem Jahr 

„Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei unseren Nachbarn“ sein. 

Daher werden die Jugendlichen, zum Beispiel, gemeinsam traditionelle Gerichte kochen, polnische und deutsche Filme 

schauen, polnische und deutsche Stars kennenlernen. Zum Programm gehört allerdings auch die deutsch-polnische 

Vergangenheit, das heißt der 2. Weltkrieg und seine Folgen. Daher werden die Schüler/Innen in Polen ein 

Konzentrationslager besuchen. Dieser Besuch wird durch den Geschichtsunterricht in Klasse 9, sowie die Berlinfahrt 

vorbereitet. 

Neben diesen ernsthaften Themen möchten wir aber auch Spaß haben und planen Aktivitäten wie Klettern, ein Besuch 

in Köln und im Phantasialand ein. Wichtig ist, damit wir finanziell unterstützt werden, dass wir so viel wie möglich 

gemeinsam erleben! 
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Unterbringung und Preise: 

Die Schüler / Innen sind in Gastfamilien untergebracht, die Schüler / Innen haben im Vorfeld Zeit Kontakt miteinander 

aufzunehmen (soziale Medien), was in der Regel sehr gut klappt.  

Die Gastfamilien sind für Unterkunft und Verpflegung verantwortlich. Sie zahlen zudem für das Programm und die 

Aktivitäten des Gastschülers. In Polen und Deutschland sind dies, zum Beispiel, Fahrten nach Köln oder in Polen, nach 

Krakau.  Ein genaues Programm folgt! 

Austauschprogramme mit Polen werden in besonderer Weise von der EU gefördert. Wir rechnen mit einem 

Fördergeld von ca. 150 Euro / Schüler/In. Von diesem Fördergeld möchten wir die Flugkosten zum größten Teil 

bestreiten. Außerdem wird der Besuch in einem Konzentrationslager finanziell gefördert – dieses Geld wird ebenfalls 

in die Reisekasse fließen.  Genaue Preisangaben folgen, wenn wir die Flugkosten und die Fördersummen kennen! 

Um das Interesse an diesem ganz besonderen Austausch zu steigern, bieten wir am 03.05. in der 2./3. und 4./5. 

Stunde ein Info-Mobil an: Es kommt das Polenmobil aus Darmstadt zu uns. Dieses Polenmobil ist voller 

spannender Informationen, die von geschulten Mitarbeitern des Deutschen Poleninstituts den SchülerInnen 

vermittelt werden. 

Mit vielen Spielen und Spaß soll so das Interesse geweckt werden. 

Wir freuen uns über viele Interessenten ☺ 

 

Wenn ihr / Sie Interesse am Austausch und am Besuch des Polenmobils habt / haben, dann füllen Sie / ihr bitte den 

unteren Abschnitt aus (bis zum 23.03.) und gebt ihn so schnell wie möglich an uns zurück! 

Save The Date: Im Anschluss wird es voraussichtlich am 06.05. um 19:00 Uhr einen Elternabend geben, dazu folgt eine 

gesonderte Einladung! 

Liebe Grüße und bis bald    Mieczyslawa Materniak-Behrens und Anna-Lena Zuber 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ich möchte am 03.05. zum Polenmobil kommen und habe Interesse an dem Austausch: 

Name: _____________________________________________ Klasse / Jahrgang: ____________________________ 

Unterschrift / Datum der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________________ 
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