G r u n d - u n d G e m e i n s c h a f t s s c h u l e S c hw a r z e n b e k
Internet: www.gemeinschaftsschule-schwarzenbek.de

Schwarzenbek, 16.08.2019
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, vom 18.11.2019 - 20.11.2019 erneut einen Workshop der Young
Americans an unserer Schule anbieten zu können.
Bis zum 15.11.2019 können verbindliche Anmeldungen vorgenommen werden. Bitte
geben Sie hierfür den ausgefüllten Anmeldebogen ab und überweisen Sie den erforderlichen Teilnahmebeitrag. Erst bei Eingang des Geldes wird die Anmeldung wirksam.
Interessierte Schüler des 3. bis 10. Jahrgangs (im Schuljahr 2019/2020) der Grund- und
Gemeinschaftsschule sind herzlich eingeladen, an diesem Workshop teilzunehmen. Im
Folgenden möchte ich noch einmal die wichtigsten Informationen zusammenfassen.
Unterbringung der Young Americans: Die Studenten (etwa 18-26 Jahre alt) kommen für
den Zeitraum des Workshops in Gastfamilien unter. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für einen interkulturellen Austausch. Die Aufgaben der Gastfamilien sind die Verpflegung ihrer Gäste außerhalb des Workshops, Transport zur Schule bzw. zum Veranstaltungsort sowie das Bereitstellen eines Schlafplatzes für 4 Nächte (18.-22.11). Im Regelfall
sollen immer zwei Studenten in einer Familie untergebracht werden. Gastfamilien erhalten
zwei Freikarten für die Abschlussshow sowie eine Ermäßigung auf den Teilnahmebeitrag.
Zum Ablauf: Die Schüler werden am Montag von ca. 15:00 bis 20:00 Uhr und am Dienstag von ca. 08:00 bis 18:00 Uhr in verschiedenen Bereichen des Schauspiels, Tanzes und
Gesangs unterrichtet und studieren mit den Young Americans ein Showprogramm ein. Am
Mittwochnachmittag wird für die am Abend stattfindende große, öffentliche Abschlussshow
zusätzlich eine Generalprobe durchgeführt. Zwischen der Probe und der Show soll für alle
Teilnehmer und die Young Americans ein selbstorganisiertes Buffet stattfinden. Ein genauer Zeitplan erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Workshops finden fast ausschließlich in englischer Sprache statt. Ausreichend Pausen werden eingeplant. Für die Mittagspause am Dienstag kann bereits jetzt das Mittagessen (Hähnchenschnitzel mit Erbsen,
Wurzeln und Kartoffelrösti in Rahmsoße) in unserer Mensa vorbestellt und mit dem Teilnehmerbeitrag bezahlt werden. Für die Planung ist das Bestellen des Mittagessens nur bis
zum 01.11.2019 möglich. Nicht vorbestellte Essen können nicht garantiert werden.
Die Teilnahmegebühr für den Workshop beträgt 49,00€, für Gastfamilien 39,00€. Wie
bereits für den vergangenen Workshop nehmen wir gerne Spenden für eine anteilige
Rückerstattung an die Teilnehmer an. Diese können über Herrn Nielsen oder mich weitergeleitet werden.
Um von gesammelten Sponsorengeldern profitieren zu können, muss eine vollständige Anmeldung bis zum 01.11.2019 vorliegen. Die Anmeldung wird erst wirksam,
wenn der entsprechende Teilnahmebeitrag auf dem zugehörigen Konto eingegangen ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Jenny Börke

e-mail: jenny.boerke@gmx.de

Anmeldung zum Workshop der Young Americans vom 18.11.2019 – 20.11.2019
an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbek

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn, ___________________________,
(Name, Vorname)
Klasse (SJ 19/20) _______ verbindlich zum Workshop an.
(freilassen, falls noch unklar)

Wir könnten vom 18.-22.11 zwei Young Americans bei uns zu Hause aufnehmen.
Nein (Teilnahmebeitrag 49,00€)
Ja (Teilnahmebeitrag 39,00€)
Wenn ja: Wir halten in unserem Haushalt folgende Haustiere: _________________
__________________________________________________________________
Ich möchte das angebotene Mittagessen in der Mensa bestellen.
Bitte überweisen Sie zusätzliche 3,00 Euro mit dem entsprechenden Teilnehmerbeitrag.
Wir könnten die Schule unterstützen durch
Hilfe bei der Versorgung der Workshopteilnehmer während der Pausen
folgende Spende/n für das Buffet: _______________________
Vielleicht haben Sie gute Kontakte zu Firmen, die evtl. zu einer Geldspende bereit
wären. Damit könnten die Kosten des Workshops weiter reduziert werden. Auch
das wäre eine große Hilfe für uns. Wenden Sie sich dafür auch gerne direkt an
Frau Diestel oder mich.
Ich kann das Projekt selbst mit einer Spende finanziell unterstützen.
Ich habe Kontakte zu einer Firma/ Firmen, die ich ansprechen werde.
Name: ___________________________________
Bei Rückfragen bin ich wie folgt zu erreichen:
Telefonnummer: _____________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________
___________________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
Kontoverbindung: Treuhandkonto Anne Diestel; Bank: KSK Herzogtum Lauenburg;
IBAN: DE21 2305 2750 0081 3512 98; BIC: NOLADE21RZB
Verwendungszweck: Name, Vorname, Klasse bzw. Stichwort neu (des Teilnehmers)

