Augsburg, den 26.03.2020

Einladung zur Studienfahrt nach Dublin, Irland, April/Mai 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen, liebe Eltern,
es wundert Sie vielleicht, gerade in der aktuellen Situation eine Einladung für eine Studienfahrt nach Irland zu
erhalten. Trotz Corona-Schließung planen wir natürlich weiter für die Zukunft, und Auslandsreisen müssen
mindestens ein Jahr im Voraus organisiert werden, um genügend Plätze und günstige Flüge zu bekommen.
Deshalb benötigen wir schon jetzt eine verbindliche Voranmeldung zur Fahrt im nächsten Jahr. Damit Sie entscheiden
können, ob Sie Ihrem Kind die Reise ermöglichen wollen, geben wir Ihnen heute einige grundsätzliche Informationen:


Die Schüler sollen das Land kennen lernen und ihre Sprachkenntnisse anwenden und vertiefen. Die Fahrt gibt ihnen
die Möglichkeit, einen Einblick in die Alltagskultur und die Geschichte Irlands zu bekommen.



Das Programm umfasst tägliche Exkursionen, Besichtigungen von Baudenkmälern, Museen und beliebten
Sehenswürdigkeiten. Wir werden eine ähnlich interessante Mischung anbieten wie bisher für die Fahrten nach
Brighton, Großbritannien, in den 9. Klassen – aufgrund der Häufung von Veranstaltungen in der 9. Jahrgangsstufe
haben wir uns entschlossen, die Fahrt in die 8. Klasse zu verlegen; wegen des Brexit und der damit zu erwartenden
Schwierigkeiten möchten wir in den EU-Staat Irland reisen.



Das Besichtigungsprogramm ist umfangreich und anstrengend; wir legen täglich einige Kilometer zu Fuß zurück. Die
Schüler beteiligen sich an der Vorbereitung in Form von Referaten.



Die Reise wird fünf Tage lang sein und im Zeitraum Ende April / Anfang Mai 2021 während der Schulzeit stattfinden.



Wir reisen mit dem Flugzeug von Memmingen oder München nach Dublin.



Die Unterkunft erfolgt bei sorgfältig ausgewählten, bezahlten Gastfamilien in Dublin und beinhaltet Frühstück,
Lunchpaket und Abendessen. Es werden je zwei oder mehr Schüler gleichen Geschlechts einer Familie zugeteilt. Auf
besondere Bedürfnisse z. B. bei den Mahlzeiten (Vegetarier, muslimische Schüler, Allergien...) nehmen die
Gastfamilien natürlich Rücksicht.
Wichtig: Bei der Einteilung der Schüler zu den Gastfamilien kann nicht garantiert werden, dass der gewünschte
Mitschüler in derselben Familie untergebracht werden kann, obwohl wir versuchen, auf die Wünsche der Schüler
soweit möglich Rücksicht zu nehmen. Wenn Ihr Kind nur unter der Bedingung, mit einem bestimmten Mitschüler/in
untergebracht zu werden, an der Fahrt teilnehmen möchte, dann bewerben Sie sich bitte nicht!



Die Fahrtkosten werden etwa 450 Euro betragen. Eine erste Zahlung über ca. 170 Euro wird bereits im April/Mai 2020
fällig. In der Summe enthalten sind sämtliche Kosten für Anreise, Unterkunft sowie alle Eintrittsgelder und Gebühren
für gemeinsame Unternehmungen. Ihr Kind wird vor Ort noch ein Taschengeld benötigen.



Da die Republik Irland ein EU-Staat ist, sind keine Visa für Nicht-EU-Bürger notwendig; die Schule kümmert sich um
ein Gruppenvisum. Zum Zeitpunkt der Reise ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis notwendig.



Die Fahrt ist eine Schulveranstaltung, keine Vergnügungsreise, daher gelten die üblichen Vorschriften und Regelungen

für Schulfahrten (betrifft Rauchen, Alkohol, Fehlverhalten etc.). Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Studienfahrt
nur mit Schülern durchführen können, die keine einschlägige disziplinarische Vorgeschichte aufweisen; dies ist ein
Kriterium bei der Auswahl. Die Schulnoten spielen keine Rolle bezüglich der Teilnahmemöglichkeit.
Sollte Ihr Kind die 7. Klasse wiederholen müssen, ist die Anmeldung hinfällig.

Bitte besprechen Sie unser Angebot in Ruhe in der Familie. Wir hätten unsere Schülerinnen und Schüler natürlich gerne im
persönlichen Gespräch über die Fahrt informiert, doch nachdem der Zeitraum bis zur Buchung sehr knapp wird, ist dies
wegen der Schulschließung leider nicht möglich.
Sie haben mit Sicherheit auch noch einige Fragen, die wir Ihnen sehr gerne beantworten werden. Senden Sie bitte eine
Email an dublin@rws-augsburg.de.
Wenn Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn verbindlich für die Fahrt anmelden möchten, nutzen Sie dafür bitte ebenfalls die
Mailadresse dublin@rws-augsburg.de , kopieren folgenden Text in Ihre Nachricht und ergänzen ihn entsprechend:
Betreff: Anmeldung Dublin [Name, Vorname, Klasse des Schülers]
Hiermit melde ich
meine Tochter / meinen Sohn
[Nachname, Vorname, Klasse]
zur Studienfahrt der RWS Augsburg nach Dublin, vorbehaltlich des Erreichens des Klassenziels im laufenden
Schuljahr, verbindlich an.
Ich bin mir bewusst, dass die tatsächliche Teilnahme meines Kindes und die Reisekosten abhängig sind von der
Gesamtzahl der Anmeldungen und ggf. von einem Auslosungsverfahren. Hiervon bleibt die Verbindlichkeit meiner
Anmeldung unberührt. Ob der Schüler/ die Schülerin tatsächlich teilnehmen kann, wird im kommenden Herbst
bekannt gegeben.
Über die voraussichtlich zu erwartenden Reisekosten und –modalitäten (Zahlungstermine, Anreise, Unterbringung,
disziplinarische Erfordernisse und Konsequenzen bei Fehlverhalten etc.) wurde ich durch ein Informationsschreiben
der Schule ausführlich in Kenntnis gesetzt.

[Datum, Ort, Name eines Erziehungsberechtigten]

Ihre Anmeldung benötigen wir bis spätestens 10. April 2020.
Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Fahrt auf die „grüne Insel“!
Mit freundlichen Grüßen,
A. Müller, S. Langer und F. Schneider
im Auftrag der Fachschaft Englisch der RWS Augsburg

