
Bewerbung für die Reise zur Partnerschule in Poznan 
 
Unser Kind   …………………………… 
 
STG              …………………………… 
 
Jahrgang       …………………………… 
 
möchte gern am Besuch der Partnerschule „Lejery“ in Poznan teilnehmen. 
Voraussichtlicher Reisetermin ist der 11. bis 15.Mai 2020.  
 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind für die Dauer des Aufenthaltes bei polnischen 
Gasteltern lebt. Es darf dort an allen Veranstaltungen teilnehmen, außer 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………… 
                                             (bitte nur bei Bedarf ausfüllen) 
 
Wir werden unser Kind vor Fahrtantritt darauf hinweisen, dass es sich im Ausland niemals von der 
Gruppe entfernt und auch auf die polnischen Erwachsenen hört. 
 
Bitte achten Sie bei meinem Kind auf: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
                       (bitte nur bei Bedarf ausfüllen) 
 
Wir sind telefonisch – auch nachts – immer erreichbar unter einer der folgenden Nummern: 
 
………………………………………………… 
 
Unsere Mailadresse (bitte nicht die des Kindes!):  
 
…………………………………………………………… 
 
 
Umfrage zur Planung des Gegenbesuches im Jahr 2021: 
Beim Gegenbesuch im nächsten Jahr würden wir gern 2 polnische Kinder/ Begleitpersonen 
aufnehmen. 
 
Ja / nein 
 
Beim Gegenbesuch würden wir die Schule gern bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Veranstaltungen unterstützen. 
 
Ja / nein 
 
 
______________________________ 
Unterschrift der Eltern 
 
 
 



 
Erläuterungen zum Antrag: 
 
Seit mehr als 14 Jahren besteht zwischen unserer Schule und der Schule „Lejery“ in Poznan/ Polen ein 
Partnerschaftsvertrag. Im zweijährigen Rhythmus besuchen wir uns gegenseitig. Nachdem 2019 Gäste 
bei uns in Weimar waren und an unseren Projekten beteiligt waren, wurden wir nun zum Gegenbesuch 
eingeladen und freuen uns schon sehr darauf. 
 
Den Antrag bitten wir bis zum 16.02.2020 an Bettina Weidner über das Sekretariat in der 
Gropiusstraße, per Mail an bettinaweidner@web.de oder an sie persönlich abzugeben. Auch der 
Steckbrief sollte bis zu diesem Tag an gleicher Stelle abgegeben werden!!! 
 
Sie erhalten dann eine Bestätigung, ob ihr Kind an der Reise teilnehmen kann. Das möchten wir Ihnen 
per Mail mitteilen, und sicher gibt es dann auch weitere Informationen. 
Zuerst können die Kinder an der Reise teilnehmen, die schon Gastgeber waren, aber noch nicht mit in 
Poznan waren. Alle anderen Kinder würden wir in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigen. 
 
Reisekosten sind abhängig von der Bewilligung der Fördermittel. Der Antrag ist eingereicht aber noch 
nicht entschieden.  
Unkostenbeitrag 120.00 € pro Teilnehmer + Gastgeschenk für die Familien 
 
Höchstteilnehmerzahl: 24 Kinder 
 
Die Kinder werden in Gastfamilien untergebracht, in der Regel zu zweit. Daher wäre es schön, wenn 
sich Ihr Kind bereits im Vorfeld der Reise mit seinem Freund/ seiner Freundin einigt und gemeinsam 
die Fahrt antritt. 
 
Die Fahrt erfolgt mit einem Mietbus. Wer also Busfahrten nicht verträgt, muss beachten, dass die Fahrt 
etwa 8 Stunden dauert und dann eine ganz schöne Tortur werden kann. 
 
Die Mitfahrer gestalten ein Dankeschön- Programm gestalten. Dazu wird es in Vorbereitung der Reise 
gemeinsame Arbeitszeit voraussichtlich in der Gropiusstraße geben. Möglicherweise kann diese 
Reisevorbereitung in die Zeit des schuloffenen Projektes fallen.  
 
Wir denken auch über eine Infoveranstaltung vor Beginn der Reise für alle beteiligten Familien nach. 
Da wir aber momentan noch keinen Termin haben, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.  
 
Die mitreisenden Kinder sollten zuverlässig, aufgeschlossen und interessiert am Kennenlernen anderer 
Menschen und Kulturen sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Bettina Weidner 
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