Anmeldung zur Studienfahrt nach Folkestone im Juli 2019
Haßmersheim, den 11.10.2018
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir den Klassen 8a und 8b, wie schon im vergangenen Schuljahr,
eine Englandfahrt in ihrem Schulleben anbieten können. Mit der Durchführung dieser
Studienfahrt ist das Ziel verbunden den SchülerInnen die britische Kultur und die englische
Sprache näherzubringen. Dies bedeutet, dass es sich hierbei nicht nur um ein Angebot,
sondern auch um eine verpflichtende außerunterrichtliche Veranstaltung handelt. Eine
Nichtteilnahme ist nur in Ausnahmefällen möglich. In diesem Fall benötigen wir eine
schriftliche Abmeldung mit Angabe eines Grundes. Sollten finanzielle Gründe im Raum stehen,
so bitte ich Sie sich an den jeweiligen Klassenlehrer zu wenden.
Geplant ist die sechstägige Studienfahrt von Montag, den 01. Juli 2019, bis Samstag, den 6.
Juli 2019. Die Abfahrt ist für den frühen Montagmorgen am 1. Juli 2019, gegen 5:45 Uhr
geplant und wir werden Haßmersheim wieder am frühen Samstagvormittag, am 6. Juli 2019,
erreichen.
Die Kosten pro SchülerIn werden sich, je nach exakter Teilnehmerzahl, zwischen 330,- € und
360,- € bewegen, wobei das individuelle Taschengeld noch dazukommen würden.
Die Schüler und Schülerinnen werden in Gastfamilien in Folkestone untergebracht, wo sie
frühstücken und zu Abend essen. Sie können so ein stückweit am Alltag in England
teilnehmen und ihre Sprachkenntnisse vertiefen. Begleitet werden sie von den jeweiligen
Klassen- und/ oder Englischlehrern, sowie von Frau Neunecker-Weis.
Die Programmpunkte vor Ort stehen im Groben. Auf jeden Fall werden wir eine Rallye durch
Folkestone durchführen um die Stadt zu erkunden. Besondere Höhepunkte werden sicherlich
die zwei geplanten Tage in London und die Besichtigung einiger typischer Sehenswürdigkeiten
sein.
Wir hoffen, dass die Schüler und Schülerinnen sich von ihrer besten Seite zeigen. Jedoch
behalten sich die begleitenden Lehrer vor, Schüler oder Schülerinnen von der Studienfahrt
auszuschließen, die sich im Vorfeld der Englandfahrt unangemessen verhalten und/oder wenn
ein solches Verhalten während des Aufenthalts nicht auszuschließen ist. Auch bei
unangebrachtem Benehmen während der Englandfahrt werden entsprechende Maßnahmen
ergriffen (z.B. Strafarbeit, Nachsitzen, Vermerk im Lernentwicklungsbericht usw.).
Bitte füllen Sie die nachfolgende Anmeldung aus und geben sie diese unterschrieben bis
spätestens Freitag, den 26. Oktober 2018, Ihrem Kind mit.
Um eine reibungslose Abwicklung der Englandfahrt zu gewährleisten, bitten wir Sie den
Teilnahmebeitrag zu überweisen, sobald Sie den exakten Kostenbetrag (abhängig von der
Teilnehmerzahl) und die Überweisungsdaten von uns erhalten haben.

Unser Reiseveranstalter Tommy Trips & Travel bietet für den Preis zum einen die Anfahrt
sowie Rückreise per Bus und Fähre, wobei wir den Bus auch für Ausflüge innerhalb Englands
nutzen können. Zum anderen sorgt der Reiseveranstalter für die Unterbringung in

Gastfamilien für jeweils zwei bis drei Teilnehmer, sowie für zwei Mahlzeiten pro Tag (Frühstück
und Abendessen). Optional werden weitere Teile des Beitrages für kostenpflichtige Angebote
benötigt.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit den Betrag in bis zu 4 Raten zu überweisen (bitte
geben Sie im Betreff neben dem Namen und der Klasse des Schülers 1. Rate von 2, 3 oder 4
an). Alle weiteren Informationen zur Zahlung bekommen Sie im nächsten Elternbrief.
Wir hoffen, dass alle Schüler und Schülerinnen der 8. Klassen an der Englandfahrt
teilnehmen. Falls Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte telefonisch über das Sekretariat oder
per Mail unter s.schaetzel@fhs-hassmersheim Kontakt mit Herrn Schätzel oder mit Frau
Neunecker-Weis auf.

Wir freuen uns auf einen schönen und lernreichen Aufenthalt mit Ihren Kindern

Mit freundlichen Grüßen

Herr Schätzel

Frau Neunecker-Weis

Fachschaftsleitung Englisch

Rektorin

Bitte bis 26.Oktober 2018
abgeben!!

Verbindliche Anmeldung zur Englandfahrt 2019

Schüler/in:

Klasse:

Staatsangehörigkeit (wie auf Perso/Pass angegeben):
(bei nicht europäischer Staatsangehörigkeit bitte Geburtsdatum
und Adresse

angeben.)

Wichtige Informationen für die betreuenden Lehrer:
1.

Mein Kind ist allergisch
nein

2.

ja, auf

Mein Kind benötigt regelmäßige Medikamente
nein

ja, folgende
.

3.

Die Krankenversicherung meines Kindes besteht bei:
.

4.

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in Kleingruppen ohne Lehrer
aufhalten darf.
ja

5.

nein

Im Bedarfsfall bin ich erreichbar unter:

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen zur Englandfahrt 2019 zur Kenntnis
genommen habe, mein Kind verbindlich anmelde und mit den darin enthaltenden
Maßnahmen einverstanden bin.
____________________
_______________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

