Fachbereich Italienisch-Latein
Berlin, den 28.10.19

Schüleraustausch Berlin-Rom im Schuljahr 2020/21 für die künftigen 11.
Klassen Italienisch-Latein

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der jetzigen 10. Klassen Italienisch/ Latein,
wir freuen uns, im kommenden Schuljahr einen ersten Schüleraustausch mit dem
Gymnasium Federigo Enriques in Rom zu organisieren (www.liceo-enriques.edu.it). Es ist
eine großartige Gelegenheit, die italienische Kultur im Ausland näher kennenzulernen
sowie die Stadt mit ihren alt-römischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken.
Die Schülerinnen und Schüler aus Rom werden voraussichtlich vor den Herbstferien,
zwischen dem 1. und dem 8. Oktober 2020, zu uns kommen, während wir in der letzten
Januarwoche 2021 fliegen werden. Diese Zeiträume haben sich auch bei anderen
Oberstufenfahrten als geeignet erwiesen, da die Leistungskursklausuren bis Ende
September und die Grundkursklausuren erst nach den Herbstferien stattfinden.
Außerdem fängt in der ersten Januarwoche 2021 das zweite Schulhalbjahr für die
Oberstufe an, so dass eine Woche Unterrichtsausfall zu Beginn des 2. HJ. nicht
gravierend ist.
Es sollten zunächst nur diejenigen Schülerinnen und Schüler am Austausch teilnehmen,
die auch vorhaben, einen künftigen Grundkurs Latein oder Italienisch zu belegen, da das
Austauschprogramm thematisch mit dem Unterrichtstoff dieser Fächer verbunden sein
wird.
Für die Latein Schülerinnen und Schüler, sind beispielsweise gemeinsame Latein Stunden
mit den italienischen Schülern/innen geplant sowie Besichtigungen des Forum
Romanum, von Ostia Antica und weiteren bedeutenden Ausgrabungsstätten. Für die
künftigen Wahlpflichtfach-Schülerinnen/Schüler Italienisch sind die Vertiefung der
Italienisch-Kenntnisse sowie der „italienische Alltag“ bei einer italienischen Familie Ziele
des Niveau B1+/B2.
Außerdem sollten Sie bitte beachten, dass in den ersten 2 Wochen Januar 2021 eine

Skifahrt für die 11. und 12. Klassen stattfinden wird. Sollte Ihr Kind an dieser Fahrt
teilnehmen wollen, ist es eher abzuraten, zusätzlich an dem Austausch mit Rom
teilzunehmen. 2 Fahrten in einem Monat sind auch von der Schulleitung nicht erwünscht.
Ihr Kind muss sich also entscheiden, was ihm/ihr lieber ist.
Andere Fahrten wie Lyon (für die Französisch Schüler/-innen) finden in dem Schuljahr
2020/21 nicht statt, so dass der Austausch nicht mit anderen Fahrten kollidiert.
Das Wochenende in Berlin mit den Gastschülern/-innen und in Rom bei den Gastfamilien
wird bei den Familien aber auch z. Teil mit der Klasse verbracht und gemeinsame
Aktivitäten (wie Stadtrallye mit der ganzen Gruppe italienischer/deutscher Schülerinnen
und Schüler) sind sowohl in Berlin, als auch in Rom geplant.
Der Austausch wird 230,00 € kosten. Restbeträge werden selbstverständlich erstattet.
Eine erste verbindliche Rate von 70 € wird Ende Dezember 2020, die restliche Summe
erst im Juni 2020 erbeten. Ein Infoabend wird für die Eltern am Mittwoch, dem 27.11.2019
nach dem Elternsprechabend (im Raum 019) von 19.30 bis spätestens 20:30 Uhr
stattfinden. Zuerst ist es aber für den Fachbereich Italienisch-Latein wichtig zu wissen,
wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich an dem Austausch interessiert sind. Daher
würde ich Sie gerne bitten, die Einverständniserklärung bis spätestens zum 29.11.19 an
Frau Catalano oder an die Lateinlehrer mit der Bitte zur Weiterleitung an Frau Catalano
abzugegeben.
Noch eine Information: der Gast braucht kein eigenes Zimmer und es ist auch kein
Problem, wenn Vater oder Mutter getrennt leben. Es ist darüber hinaus nicht nötig, dass
sich Eltern während der Austauschwoche frei nehmen.
Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte
den unteren Abschnitt. Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen,
Chiara Catalano
Fachbereichsleiterin Italienisch
E-Mail: catalano@herwegh-gymnasium.de
Tel. 017629008849

--------------------------------------------------------------------------------------------EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BERLIN-ROM AUSTAUSCH IM SCHULJAHR 2020/21
Name, Vorname des Schülers/ der Schülerin: ____________________( jetzige Klasse _______;
Fach (bitte umkreisen): Latein; Italienisch)
Ich bin/wir sind einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter / dass unser Sohn/ unsere
Tochter an dem Austausch mit dem Gymnasium Federigo Enriques in Rom im Schuljahr
2020/21 unter den oben genannten Bedingungen teilnimmt. Ich bin mir/ wir sind uns
bewusst, dass diese Anmeldung verbindlich ist.
Wir werden außerdem beim Infoabend am 27.11.2019 um 19:30 Uhr ⃣ teilnehmen /
⃣ nicht teilnehmen können (bitte ankreuzen)
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

