Stadtgymnasium Detmold
Martin-Luther-Str. 4 ▪ 32756 Detmold ▪ Tel. 05231-91610 ▪ Fax 05231-916114
sekretariat@sgy-dt.nrw.schule

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
als Europaschule ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Schülerinnen und Schülern
Prak/kumsmöglichkeiten auch im europäischen Ausland zu eröﬀnen.
Deswegen freut es uns, euch und Ihnen mi6eilen zu können, dass wir gemeinsam mit der Ecclesia Gruppe,
der Stadt Detmold und der Firma Weidmüller als unseren Koopera/onspartnern diese Möglichkeit
a6rak/ver gestalten konnten.
Uns haben in der Vergangenheit Rückmeldungen aus den Familien erreicht, dass eine Schülerin oder ein
Schüler an einem Auslandsprak/kum interessiert, aber eine Umsetzung schwierig sei, da man selber keine
entsprechenden Kontakte ins Ausland habe und aus Kosten-, viel mehr aber noch aus Gründen der
fehlenden Betreuung die minderjährigen Schülerinnen und Schüler nicht wochenlang allein in Hotels
bleiben konnten.
Über diese Herausforderungen haben wir intensiv disku/ert und nun einen Prozess begonnen, der hier
Lösungen schaﬀen kann. Unsere Koopera/onspartner bieten uns Prak/kumsplätze im europäischen
Ausland an. Während der Prak/kumszeit sind die Schülerinnen und Schüler in GasBamilien vor Ort
untergebracht. Diese GasBamilien sind der Stadt, Weidmüller bzw. der Ecclesia bekannt und nehmen an
diesem Programm teil, um interessierten jungen Europäerinnen und Europäern ihre Stadt und ihr
Unternehmen zu präsen/eren.
Für die Unterbringung der Gäste erhalten die ehrenamtlich teilnehmenden GasBamilien eine kleine
Aufwandsentschädigung (um 50 Euro/Woche). Diese Aufwandsentschädigung sowie die Reisekosten (Anund Abreise) sind von den Gästen zu tragen. Es gibt jedoch verschiedene Förderprogramme, die wir
vermi6eln können, die einen Teil oder sogar die gesamten Kosten für die Familien übernehmen.
Auslandsprak/ka über unsere Koopera/onspartner können sowohl während der regulären
Prak/kumszeiten für die EF (2 Wochen im Januar/Februar) bzw. Q1 (1 Woche im Sommer) vermi6elt
werden als auch zu einem anderen Zeitpunkt, etwa an die Oster-, Herbst- oder Sommerferien angegliedert.
Die regulären Prak/kumszeiten in EF oder Q1 können auf Wunsch auch für ein Auslandsprak/kum auf drei
bzw. zwei Wochen ausgeweitet werden. Entsprechende Beurlaubungen spricht Herr Paul gemäß §43
Schulgesetz nach Rücksprache mit der Oberstufenkoordina/on ggf. aus.
Schülerinnen und Schüler, die Interesse haben, an einem solchen Auslandsprak/kum teilzunehmen, füllen
bi6e das Formular auf der Rückseite aus und geben es bei Herrn Brockmann oder Frau Schnoor ab. Wir
werden dann zeitnah versuchen, einen passenden Prak/kumsplatz sowie eine GasBamilie zu ﬁnden.
Es ist weiterhin selbstverständlich möglich, sich selbständig, etwa über familiäre Kontakte, um einen
Auslandsprak/kumsplatz zu bemühen.
Es ist außerdem möglich und auch sinnvoll, sich parallel um einen Prak/kumsplatz in Detmold und
Umgebung zu bemühen, falls trotz Interesses an einem Auslandsprak/kum während der regulären
Prak/kumszeiten kein geeigneter Platz gefunden werden sollte.
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Carsten Paul, Schulleiter

Mirja Schnoor, Didak/sche Koordina/on

Dennis Brockmann

Stadtgymnasium Detmold
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Bewerbung um einen Prak kumsplatz im europäischen Ausland mit
Unterbringung in einer Gas amilie
Name:
Vorname:
Klasse/Jahrgangsstufe:
Geburtsdatum:
Ich interessiere mich für:


einen Prak/kumsplatz im Ausland während des Prak/kums in der EF,



einen Prak/kumsplatz im Ausland während des Prak/kums in der EF,
verlängert um eine Woche (insgesamt also drei Wochen)



einen Prak/kumsplatz im Ausland während des Prak/kums in der Q1,



einen Prak/kumsplatz im Ausland während des Prak/kums in der Q1,
verlängert um eine Woche (insgesamt also zwei Wochen)



einen Prak/kumsplatz im Ausland zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich von
____________ bis ____________



einen Prak/kumsplatz im Ausland, egal zu welchem Zeitpunkt

(Mehrfachnennungen sind möglich.)
Dieses Prak kum soll an folgendem Ort und mit folgendem Koopera onspartner sta+inden:


in Frankreich (St. Omer) über die Stadt Detmold



in Belgien (Hasselt) über die Stadt Detmold



in Italien (Verona) über die Stadt Detmold



in Finnland (Savonlinna) über die Stadt Detmold



in den Niederlanden (Rotterdam) über die Ecclesia Gruppe



in Österreich (Wien) über die Ecclesia Gruppe



in Frankreich über Weidmüller



in Italien über Weidmüller



in der Schweiz über Weidmüller

(Mehrfachnennungen sind möglich.)
Uns ist bekannt, dass die Reisekosten nicht von der Schule übernommen werden. Über
Fördermöglichkeiten werden wir uns ggf. von der Schule beraten lassen.
________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, UnterschriQ SchülerIn und Erziehungsberech/gte)
Eine Vereinbarung zum Verhalten in der GasBamilie und im aufnehmenden Unternehmen wird
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern gesondert zugehen.

