Münster, den 27.11.2018
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe, sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, hat die Stadt Münster seit mehr als 20 Jahren eine Partnerschaft mit der
polnischen Stadt Lublin. Über den Freundeskreis Münster – Lublin hat das Ratsgymnasium einen
Kontakt zum Frederic Chopin Gymnasium hergestellt. Auch im kommenden Jahr soll der mittlerweile
neunte Austausch von Schülerinnen und Schülern der beiden Schulen stattfinden. In Absprache mit
der Schulkonferenz wird dieser Austausch den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse angeboten.
Das polnische Schulsystem unterscheidet sich von unserem. Polnische Kinder besuchen in den
Klassen 1 – 6 eine Grundschule, dann alle gemeinsam in den Jahrgängen 7 – 9 das „Gimnazjum“. Erst
nach dem mittleren Schulabschluss erfolgt für die letzten drei Schuljahre eine Aufteilung in eher
berufsorientierte Schulen und das „Lyzeum“, das zum Abitur führt.
Unsere Partnerschule ist ein Gimnazjum. Wenn Sie möchten, können Sie sich auf der Homepage der
Schule unter www.g16-lublin.eu einen ersten Eindruck verschaffen. Auch auf unserer Homepage
www.rats-ms.de finden Sie unter dem Stichwort „Schulleben“ Informationen und Bilder der
vergangenen Austauschreisen. Die polnischen Schüler lernen Englisch und Deutsch als
Fremdsprachen. Das heißt, eine Verständigung, wenn auch sicherlich nicht immer problemlos, ist auf
jeden Fall garantiert.
Es ist geplant, dass die Ratsschülerinnen und Schüler vom 6.-13. Mai 2019 in Lublin sind. Der
Gegenbesuch (ebenfalls eine Woche) ist für den September 2019 geplant. Die genauen Daten werden
noch bekannt gegeben. Die durch den Austausch versäumten Unterrichtsinhalte müssen
selbstverständlich nachgearbeitet werden.
Wegen der Entfernung – Lublin liegt in Ostpolen – ist es günstiger zu fliegen. Es gibt Direktflüge von
Dortmund, die auch teilweise sehr preiswert sind. Vom Zielflughafen legen wir den Rest der Reise
nach Lublin mit dem Bus zurück.
Da es für Schülerbegegnungen dieser Art eine Reihe von Zuschüssen gibt (Deutsch-polnisches
Jugendwerk, Stadt Münster), können wir Ihnen mit diesem Austausch eine sehr preisgünstige
Möglichkeit anbieten (ca. 150 €), Ihren Kinder unser Nachbarland zu zeigen.
Sollte sich Ihr Kind für die Teilnahme am Polen-Austausch entscheiden, bitten wir darum, dass Sie
und Ihr Sohn/ Ihre Tochter das Anmeldeformular und den Vorstellungsbogen ausfüllen und dies
gemeinsam mit einer Kopie des Reisepasses/ Personalausweises (!) bis zum 7. Dezember 2018 bei
uns abgeben. Sobald die Teilnehmer des diesjährigen Austausches feststehen, werden wir die Flüge
buchen und Sie über E-Mail um eine erste Anzahlung bitten.
Einen Informationsabend planen wir für Anfang März; sollten sich vorher noch Fragen ergeben,
können Sie sich gerne per E-Mail (katharinahelmrich@web.de; oeljeklaus@rats-ms.de) an uns
wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Helmrich

Oliver Oeljeklaus

