SCHÜLERAUSTAUSCH CHELTENHAM / ENGLAND 2020
Seit 2010 gibt es mit dem Cheltenham College in der Grafschaft Gloucestershire, einer renommierten
Privatschule an der Grenze zu Wales (www.cheltcoll.gloucs.sch.uk ), einen Schüleraustausch. Dort lernen zur
Zeit ca. 600 Jungen und Mädchen, die überwiegend im Internat untergebracht sind.
Ein solcher Schüleraustausch bietet - gerade in Zeiten des Brexit - die einmalige Chance, Alltag und Schulleben
an einer englischen „Boarding school“ persönlich kennen zu lernen und die bisher erworbenen EnglischKenntnisse außerhalb des Klassenraumes anzuwenden. Gleichzeitig hat man die Gelegenheit, beim
Gegenbesuch der „Cheltonians“ dem Gast die eigene Schule und seine Heimatstadt näher zu bringen.
Zum BREXIT: VisitBritain, die offizielle britische Zentrale für Tourismus, hat schriftlich zugesichert, dass die
aktuellen Einreisebestimmungen für Klassenfahrten nach GB bis mindestens Ende 2020 ihre Gültigkeit behalten

Gesucht werden daher interessierte Schülerinnen und Schüler v.a. der Klassenstufen 8 + 9 (keine
SuS, die am Spanisch-Austausch teilnehmen), die sich an den gegenseitigen Besuchen im März
und August 2020 beteiligen möchten.
Programm 2020, soweit bereits verabredet:
 Besuch des RLG in England: Zeitraum 14.3. - 20.3.2020; Unterbringung vorrangig im Internat;
Besuch von Lehrveranstaltungen sowie mehrere gemeinsame Ausflüge ( Oxford, Stratford, etc.);
Teilnahme am Schul- und Internatsleben; Verpflegung im Internat
 Cheltonians in Berlin: August 2020 (während der regulären Schulzeit) ; Unterbringung in den
Familien, deren Kinder in England waren; Teilnahme am Schulleben; nachmittags Betreuung
durch das RLG bzw. durch die Gastfamilien; am Wochenende : Betreuung der Austauschschüler
durch die Gastfamilien; Verpflegung: Gastfamilien / RLG
Allgemeine Hinweise:
 Die Schüler des RLG werden von 2 Lehrkräften des RLG begleitet.
 Voraussetzung für eine Teilnahme am Programm ist die Unterbringung und Betreuung eines Gastschülers
hier in Berlin. Dafür sollte dem Gast für die Zeit des Aufenthalts ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen.
 Von den aufnehmenden Familien wird erwartet, dass sie kulturellen und anderen Unterschieden offen
gegenüberstehen und auf sie sensibel und flexibel reagieren. Die Gastschüler werden voraussichtlich
zwischen 13 und 16 Jahre alt sein.
 Eintrittsgelder sind programmabhängig und daher von den Schülern zu tragen.
 Für den Aufenthalt in England sind für Ausflüge, Eintrittsgelder und Flug folgende Kosten einzuplanen
(vorläufige Schätzung ): ca. 270€
 Die Organisatoren werden sich um finanzielle Unterstützung des Programms durch den Schulverein
bemühen.
 Bewerber sollten über gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse verfügen.
 In Vorbereitung des Austausches ist vorgesehen, ein Mail-Projekt zum gegenseitigen Kennenlernen
durchzuführen.
 Bei der Bewerbung werden auch Hobbys, etc. erfasst, um möglichst geeignete Partner zu finden.
 Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens wird eine Informationsveranstaltung für alle Beteiligten
stattfinden.

Interessiert? Dann bitte alles schnell mit den Eltern besprechen und die umseitige Bewerbung bis
zum 10.09. (DIENSTAG) bei Herrn Schirm abgeben (Fach im Lehrerzimmer !!! ).
Diese Informationen findet man in Kürze auch noch einmal auf der Schulhomepage: www.rloberlin.de

SCHÜLERAUSTAUSCH CHELTENHAM / ENGLAND 2020
BEWERBUNG SCHÜLERAUSTAUSCH CHELTENHAM 2020
Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme am Schüleraustausch mit dem Cheltenham College im
März und August 2020:
Name Schüler*: …………………………………… Vorname: ……………………………………… geb. am: …………………
Ich werde im März 2020 …… Jahre alt sein

Klasse: ……….. Klassenlehrer*: ………………………………

Ich spiele ff. Instrument**: …………………………………….. seit …… Jahren
Mitglied im Schulorchester**: ja / nein

Mitglied im Schulchor**: ja / nein

Mitglied im Sportverein** ……………………………………………. seit ….. Jahren Sportart: …………………………….
anderes Hobby: ................................................................ seit ...................................
Schulweg: Dauer: …………. Transportmittel: …………………………………………...
E-Mail Schüler: .................................................................................................

Name eines Erziehungsberechigten*: ………………………………………… Vorname: .……………………….
Straße: ………………………………………………………………… Nr.: ………
PLZ: ………….

Ort: ......................................................................................

E-Mail Eltern: ....................................................................................................

Bitte ankreuzen, falls zutreffend:
o
o
o
o
o

Wir können dem Gastschüler* für die Zeit des Aufenthaltes ein eigenes Zimmer zur Verfügung
stellen.
Wir haben die Informationen zur Gestaltung des Schüleraustausches zur Kenntnis genommen und
verpflichten uns, diese zu beachten.
Wir verpflichten uns zur Übernahme der aus dem Schüleraustausch entstehenden Kosten
( s. Anschreiben).
Wir verpflichten uns zur Betreuung des Gastschülers* im Rahmen des Programms.
Wir verstehen, dass die betreuenden Lehrer über die Auswahl der Teilnehmer entscheiden.

……………………………….
Unterschrift Schüler*

……………………………………………………..
…………………………..
Unterschrift Erziehungsberechtigter* Datum

* Formulierung bezieht sich auch auf weibl. Teilnehmer

