Wir bauen eine Schulpartnerschaft in Russland/Kaluga auf!
Das Schulaustausch-Team der Kaiser-Karl-Schule ist dabei, die Partnerschaft zu einer
allgemeinbildenden Schule mit Schwerpunkt Deutsch in KALUGA - 200 km südwestlich von Moskau aufzubauen. Für das Jahr 2019 sind zwei Schülerbegegnungen geplant. Eine im März in KALUGA, die
Zweite im September in Itzehoe. Die Teilnahme an beiden Begegnungen ist wünschenswert, aber
nicht verpflichtend.
Die erste Reise nach KALUGA wird vom 15.3. bis zum 24.3.2019 stattfinden. Wir fliegen von Hamburg
nach Moskau, die Weiterfahrt erfolgt mit Bahn oder Bus. In KALUGA werden wir direkt in den Familien
untergebracht, gehen vormittags mit den in etwa gleichaltrigen russischen Jugendlichen in die Schule.
Nachmittags werden wir die Stadt kennenlernen und an einem gemeinsamen Projekt arbeiten.
Die Anmeldefrist für die Teilnahme an der Reise nach KALUGA endet am 26.10.18! Da die Anzahl der
Plätze begrenzt ist, wurden zunächst nur die RussischschülerInnen aus Q1 und E angesprochen. Am
24.10.18 findet von 18.00 - 19.30 Uhr in P5 ein Info-Abend statt. Sowohl die bereits fest
entschlossenen als auch die noch unsicheren SchülerInnen und Eltern der Jahrgangsstufen E und Q1
mit Russisch als Unterrichtsfach sind herzlich eingeladen zu kommen und weitere Infos zu erhalten!
Ich habe in diesen Sommerferien privat eine erste "Schnupperreise" nach KALUGA unternommen und
bin nach vielen herzlichen Begegnungen und anregenden Erlebnissen sehr erfüllt und zuversichtlich
nach Hause zurück gekehrt. Unter dem Eindruck meiner Reise habe ich einen vierminütigen Film
erstellt, KALUGA-ITZEHOE 2018, der auf der Homepage angeklickt und angeschaut werden kann.
Iris M. Engel für das Schulaustausch-Team KALUGA.

Verbindliche Anmeldung zur ersten Schülerbegegnung in Kaluga im März 2019
Abgabe bei allen Russischlehrkräften sowie Herrn Leve bis spätestens 26.10.18

Wir, Frau ____________________ und Herr ___________________________, melden
Namen der Erziehungsberechtigten

unseren Sohn/unsere Tochter _________________________, geb. am ________________ ,
Vor- und Nachname

Klasse: ______, Klassenlehrer/in :___________________ ,

zur Reise nach Russland/Kaluga vom 15.-24.3.19 verbindlich an.
Wir haben - nicht - vor, mit _______ Personen zum Elternabend am 24.10.18 von
18.00 bis ca. 19.30 zu kommen.
___________________________________________________________________________
Email
Festnetz
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

