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Wilhelm-Hittorf-Gymnasium 

Deutsch-Polnischer Schüleraustausch 2018 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe EF,  

sehr geehrte Eltern,  

sicherlich ist allen bekannt, dass das Hittorf-Gymnasium seit 

August 2008 eine zertifizierte Europaschule ist. Besonders 

freuen wir uns, dass wir seit 2009 ein Austauschprogramm 

mit Polen zur Förderung des europäischen Gedankens haben. 

Seit dem vorletzten Jahr haben wir mit dem Goethe-

Gymnasium in Warschau einen neuen Partner, mit dem wir 

auch seit 2015 eine Gedenkstättenfahrt durchgeführt haben 

und mit dem wir auch seit 2016 erfolgreiche 

Austauschwochen hatten. 

Die Partnerschule hat eine deutliche Ausrichtung im Fach 

Deutsch, so dass die Schülerinnen und Schüler aus 

Warschau gut bis exzellentes Deutsch sprechen und 

verstehen. 

Nun steht der nächste Besuch in Münster und in 

Warschau an. 

Im Juni 2018 kommt die Warschauer Gruppe begleitet von 

zwei Lehrerinnen nach Münster und unsere Gruppe begibt 

sich dann im September 2018 nach Warschau. Der 

genaue Termin für die Woche im September steht noch nicht 

fest, da er mit schulischen Terminen und mit dem 

Flugplan/Zugplan abgestimmt werden müssen.  

                                                                                                                      b.w. => 

� bitte nachfolgenden Abschnitt ausfüllen, unterschreiben, abschneiden und baldmöglichst zurückgeben. 

 

Unverbindliches Interesse am Polenaustausch 2018 

(keine verbindliche Anmeldung – Rückgabe so bald wie möglich –  

gerne auch per Mail an kehlbreierh@hittorfer.de) 

 

Vorname und Name des/der Schüler/-in: ______________________________________ 

Stufe: _________ E-Mail-Adresse: ___________________________________________ 

Wir könnten während des Besuchs der polnischen Gäste in Münster 

� einen Jungen  � ein Mädchen   � einen Jungen oder ein Mädchen 

als Gastschüler/-in zu Hause aufnehmen. 

 

_______________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines/der Erziehungsberechtigten 

Rahmendaten 

Warschau in Münster 

06.-12. Juni 2018 

 

Münster in Warschau (geplant) 

eine Woche im Sept 2018 

(z.B. 20.-26/27.09.2018) 

 

Kosten ca. 250 EUR 

für beide Wochen 

bei Unterbringung in Familien 

(der Beitrag wird sich bei Bezuschussung durch das 

deutsch-polnische Jugendwerk noch verringern) 

 

Vortreffen interessierter SuS: 

Mittwoch, 25.4., 2. Große Pause 

(Religionsraum)  

 

Vortreffen mit SuS und Eltern: 

genauer Termin per Mail bzw. über die 

Schulhomepage 



Geleitet wird dieser Austausch seitens unserer Schule durch Frau Grabowski und Herrn 

Kehlbreier. Zudem haben wir mit dem deutsch-polnischen Jugendwerk einen Partner, der uns 

inhaltlich (und hoffentlich auch wieder finanziell) zur Seite steht.  

Die Kosten für das Programm in Münster und den Gegenbesuch in Warschau (Transfer –

Flugreise oder Zugreise – nach Warschau; Unterkunft in Gastfamilien; alle Programmpunkte vor Ort) 

werden 250€ nicht überschreiten. Sollte das deutsch-polnische Jugendwerk den Austausch auch 

finanziell unterstützen (was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen), wird sich der Beitrag 

nachträglich noch verringern. 

Zeitnah wollen wir nun unsererseits ca. 25 Schülerinnen und Schüler der jetzigen EF finden, die 

motiviert sind, gemeinsam mit den polnischen Schülern an Projekten zur Stärkung des europäischen 

Gedankens zu arbeiten, anderen Kulturen offen begegnen und unsere Schule in den beiden 

Austauschwochen vorbildlich vertreten. Die Teilnahme an früheren Austauschprogrammen hat dabei 

keinen Einfluss auf die Teilnahmechancen der Schüler. Ein Vortreffen aller Teilnehmer, zu dem Sie 

als Eltern herzlich eingeladen sind, wird zeitnah stattfinden. 

Wenn unverbindliches Interesse an der Teilnahme an diesem Austauschprogramm besteht, so 

bitten wir, uns den ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt in den nächsten Tagen 

(baldmöglichst!!!) zukommen zu lassen oder per Mail das Interesse zu bekunden. Eine 

verbindliche Anmeldung folgt dann später bzw. am Elterninformationsabend, zu dem per 

Mail eingeladen werden wird. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Jessica Grabowski, 

Harald Kehlbreier 

 

 
� bitte umseitig stehenden Abschnitt ausfüllen, unterschreiben, abschneiden und baldmöglichst zurückgeben. 

 

 


