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Waakirchen, den 07.12.2016

Liebe Eltern unserer Viertklässler,
wie Sie sicher wissen, waren die vierten Klassen in den letzten beiden Schuljahren in Gargnano, der
Partnergemeinde von Waakirchen, bzw. die italienischen Kinder waren zu Besuch bei uns. Ziel war es,
die Städtepartnerschaft zu vertiefen und die Freundschaft auch auf die Kinder auszuweiten. Aus
unserer Sicht waren diese Tage für alle sehr gewinnbringend. Wir würden dies auch in diesem
Schuljahr wiederholen wollen. Die Gemeinde hat bereits zugesagt, die Buskosten zu übernehmen und
auch der Partnerschaftsverein sowie Elternbeirat und Förderverein der Schule signalisierten finanzielle
Unterstützung. Bevor wir aber in die konkreten Planungen einsteigen, wollen wir zunächst Sie bzw.
Ihre Kinder befragen, ob auch Sie diesem Vorhaben positiv gegenüberstehen. Falls nicht, verfolgen
wir dieses nicht mehr weiter. Ein paar Infos, die evtl. für Ihre Entscheidung wichtig sind:
-

Der Aufenthalt dauert 3 Tage (nach den Übertrittszeugnissen)

-

Die italienischen Kinder besuchen uns ebenfalls 3 Tage (voraussichtlich vom
20. – 22. Februar 2017)

-

Bei diesem Besuch brauchen wir Ihre tatkräftige Unterstützung (Empfangsbuffet, Frühstück
herrichten, evtl. ein Abendessen für alle organisieren,…)

-

Alle Kinder und Lehrkräfte sind in Gargnano in der Turnhalle untergebracht

-

Die Klassenlehrkräfte und ich sowie evtl. weitere freiwillige Begleitpersonen fahren mit

-

Die Gesamtkosten pro Kind belaufen sich auf max. 40 - 50 €

-

Nur bei einer mehrheitlichen Zustimmung wollen wir die Reise antreten

-

Sollte dies der Fall sein, wird es einen Elternabend im Vorfeld dazu geben

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kraus
Rektor

---------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis Montag, den 12.12.2016 wieder ab. Danke.
Name des Kindes: _____________________________________ Klasse: _______
 Wir würden einen gegenseitigen Besuch der Schüler aus Waakirchen und
Gargnano begrüßen und sind mit einer 3-tägigen Fahrt an den Gardasee
einverstanden.
 Wir stehen dem Vorhaben skeptisch gegenüber und unser Kind würde nicht mit
nach Gargnano fahren.
_________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

