An die Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 8 und 9
Meckenheim, den 02.11.2020

Informationen zum Auslandsaufenthalt von Schülerinnen und Schülern
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ein (Halb-)Jahr ins Ausland – das bedeutet viele neue Abenteuer erleben, zahlreiche Erfahrungen
sammeln, neue Menschen kennenlernen und über die eigenen Grenzen hinauswachsen! Diese
Vorstellung bewegt bestimmt den einen oder anderen von euch und ihr habt (noch) viele offene Fragen
zu diesem Thema.
Sehr gerne würden wir euch und euren Eltern diese Fragen im Rahmen eines Informationsabends
beantworten, aber in diesem Jahr ist leider alles anders als erwartet und ich muss euch mitteilen, dass
der geplante Informationsabend zum Auslandsaufenthalt im November aufgrund der derzeitigen
Situation ausfallen muss. Dies dient eurem (Gesundheits-)Schutz und dem aller Beteiligten.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle darauf verweisen, dass sowohl ich als auch die unten aufgeführten
Organisationen hoffen, dass zukünftig wieder Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler
möglich sein und sicher durchgeführt werden können.
Die Entscheidung in naher Zukunft ins Ausland zu gehen ist momentan sicherlich nicht einfach, aber
wenn ihr oder eure Eltern Interesse an einem Aufenthalt im Ausland habt und/oder auf der Suche nach
einem Ansprechpartner seid, der euch bei der Organisation unterstützen kann, dann sprecht mich gerne
an oder kontaktiert mich per E-Mail unter alexandra.stein@meckenheim-kag.com .
Ihr könnt euch natürlich auch direkt an eine der folgenden Organisationen wenden, die die Schülerinnen
und Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums bereits seit vielen Jahren durch ihre Arbeit begleiten
und unterstützen. Vergesst dabei bitte nicht, dass es von schulischer Seite ebenfalls einige
organisatorische Dinge zu beachten gilt, die ihr im Vorfeld mit der Schule klären müsst.
Youth for understanding:

https://www.yfu.de/

Partnership International e. V.: https://www.partnership.de/
NorthWest Student Exchange: https://www.nwse.com/
Rotary Club Bonn-Rheinbach:

https://bonn-rheinbach.rotary.de/

Ich freue mich über eure Rückmeldungen und hoffe, dass ihr und eure Eltern gesund durch diese
schwierige Zeit geht.
Herzliche Grüße

Alexandra Stein

