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Italienaustausch 2017/2018

Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Liebe Eltern!

Du interessierst dich für eine Teilnahme am Italienaustausch.
Ihr Kind interessiert sich für den Italienaustausch.
Das ist sehr schön!

Hier einige Informationen vorab.
Der Austausch wird jeweils ca. eine Woche im Februar/März 2018 stattfinden. Unsere Fahrt nach 
Turin ist für Februar und der Gegenbesuch unserer Turiner Gäste für März geplant.
Sowohl in Turin als auch in Castrop wird es für die ganze Gruppe ein von der jeweiligen Schule 
organisiertes und begleitetes Programm geben. (Das Programm wird allen Beteiligten rechtzeitig 
bekannt gegeben.) 

Je nach Angebot werden wir mit dem Zug oder mit dem Bus nach Turin fahren oder fliegen.
Die Kosten für die Fahrt betragen ~ 330€. (Bei steigenden Energie-/Fahrt-/Flugpreisen u.U. etwas 
mehr.) 
In dem Preis sind die Fahrt/der Flug und die gemeinsamen Unternehmungen enthalten.
Die Schülerinnen und Schüler sind sowohl in Turin als auch in Castrop in Gastfamilien 
untergebracht, so dass keine weiteren Kosten für Unterbringung und Verpflegung anfallen.
Die Zuordnung der PartnerInnen bleibt bei beiden Austauschteilen, so dass die Jugendlichen sich 
gut kennenlernen können. Vorab können die Jugendlichen oder auch Sie als Eltern Kontakt per 
Mail aufnehmen. Die italienischen Jugendlichen sind 16/17 Jahre alt.

Verständigung während des Austausches ist in deutscher (die teilnehmenden italienischen 
Jugendlichen lernen Deutsch in der Schule), italienischer (einige EBG-SchülerInnen sprechen ja 
auch Italienisch) und auch in englischer Sprache.

Weitere Informationen folgen nach Abschluss der Anmeldung per Mail und bei einem 
Informationstreffen mit den TeilnehmerInnen und den Eltern.

Habt ihr noch Fragen? Haben Sie noch Fragen?
Sprecht mich in der Schule an oder ruft/rufen Sie mich an (01718311254) oder schreibt/schreiben 
Sie mir eine Mail (agrebenolting@web.de).

Bitte füllt/füllen Sie die beigefügte Anmeldung aus und gebt sie mir von den Eltern unterschrieben 
oder legt sie bis zum 5. Oktober in mein Fach. (Bitte schickt/schicken Sie die Anmeldung nicht per 
Mail, da ich sie mit Unterschrift in Papierform benötige.) 

Herzliche Grüße 
A. Nolting 
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