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An alle
Schülerinnen und Schüler
Der Jahrgänge 7 und 8

Uhlandstraße 2
27753 Delmenhorst
Tel.: 04221 50046 / 47
Fax:12.08.2017
04221 55951
Mail: buero@wvdh-schule.de
Internet: www.wvdh-schule.de

Liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem der letzte Besuch mit Schülerinnen und Schüler in der Partnerstadt Borisoglebsk ein großer Erfolg war und einige Freundschaften zur Folge hatte, möchten wir
wieder eine Reise mit Euch nach Borisoglebsk planen. Für Euch ist es eine große
Chance, einmal ein nicht so oft bereistes Land kennenzulernen und vielleicht sogar
Moskau mit dem wunderschönen Kreml. Auch der Ablauf eines russischen Schultags
ist sehr interessant.
Wir planen den Besuch mit der Schule Nr.4 im September 2018. Wir werden gemeinsam nach Moskau fliegen und dann mit dem Bus nach Borisoglebsk fahren.
Mit etwas Glück können wir auch nach Woronesch weiterfliegen. Auf der Rückfahrt
werden wir versuchen eine kleine Stadtbesichtigung in Moskau zu organisieren. Die
Unterbringung in Borisoglebsk wäre für alle kostenlos, die Verpflegung selbstverständlich auch. Die Aufnahme in den Familien war immer freundlich und herzlich. Alle
bisher mitgefahrenen Schüler haben sich verständigen können, auch wenn sie kein
Russisch beherrschten.
Da die Teilnehmerzahl auf 7 Schüler begrenzt ist, müsst ihr Euch schnell bei
Frau Wessels melden!
Da uns auch russische Schüler(innen) später in unserer Schule besuchen wollen
sind wir auf Eure Bereitschaft angewiesen, diese Schüler(innen) bei einem späteren
Gegenbesuch privat bei Euch zu Hause aufzunehmen und zu verpflegen. In der Regel handelt es sich um die Schüler(innen) bei denen ihr in Russland die Gastfreundschaft erlebt habt.
Die Kosten für die Fahrt betragen max. 320,--€. Wir gehen aber davon aus, dass wir
wie in den vergangenen Jahren Zuschüsse bekommen und dadurch die Kosten senken können.
Ich hoffe, Euer Interesse an einem für Euch fremden Land und einer fremden Kultur
etwas geweckt zu haben und freue mich auf Eure Anmeldungen. Sollten sich zu viele
anmelden, werden wir nach dem Eingang der Anmeldung eine Auswahl treffen – Also wer schnell ist hat die größten Chancen!
Für die Fahrt müsst Ihr unbedingt einen gültigen Reisepass haben. Der kann aber
noch beantragt werden. Ihr bekommt bei der Antragstellung eines Reisepasses eine
Nummer, die uns vorübergehend reichen würde.
Da Flüge gebucht und Visa beantragt werden müssen, sollte eine Anmeldung
schnellstmöglich erfolgen.
Klassenlehrerin 9d
A.Wessels

