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CHINA-Austausch 2018 Anmeldung
Liebe Eltern,
das Gymnasium im PAMINA-Schulzentrum möchte 2018 bereits zum dritten Mal in
Zusammenarbeit mit der Deutschen China-Gesellschaft einen Austausch mit einer chinesischen
Schule anbieten. Der Austausch ist allerdings nur möglich, wenn mindestens 20 SchülerInnen
teilnehmen, so dass ich Sie heute bereits um eine Anmeldung bitte, um mit der konkreten Planung
beginnen zu können.
Die chinesischen AustauschschülerInnen werden uns voraussichtlich im Juni oder August 2018
während der Schulzeit eine Woche in Herxheim besuchen und in Ihrer jeweiligen Austauschfamilie
untergebracht sein. Von der Schule wird in dieser Woche ein Programm für die am Austausch
teilnehmenden SchülerInnen angeboten. Die chinesischen SchülerInnen verbinden ihren EuropaAufenthalt mit einer einwöchigen Rundreise, die von der Deutschen China-Gesellschaft organisiert
wird. Die deutschen SchülerInnen nehmen an dieser Rundreise nicht teil.
Wir werden Ende September/Anfang Oktober für 14 Tage nach China reisen. Der genaue Termin
steht noch nicht fest. Eine Woche des Aufenthaltes wird davon in den Herbstferien liegen. In China
werden wir eine Woche am Ort der Austauschschule verbringen und dort den Schulalltag und die
nähere Umgebung kennenlernen. Die SchülerInnen werden in der jeweiligen Gastfamilie wohnen.
In der zweiten Woche lernen wir China bei einer Rundreise kennen. Während der Rundreise werden
wir in Hotels übernachten und erhalten Vollpension.
Um Ihnen einen kleinen Einblick der vielfältigen Eindrücke zu vermitteln, die Ihr Kind erwarten,
beschreibe ich die aufregendsten Programmpunkte unserer letzten Austausche kurz.
Am Ort der Schule lernen unsere deutschen SchülerInnen den Schulalltag, der sich stark von
unserem unterscheidet, sowie die Gastfamilien ihrer chinesischen Austauschpartner kennen. Mit
der Partnerschule haben wir 2015 unter anderem die bekannteste Kong Fu Schule des Landes mit
einer Vorstellung ihrer Fähigkeiten kennengelernt und Ausflüge in die nähere Umgebung
unternommen.
Während der Rundreise 2010 und 2015 haben wir in Peking den Sommerpalast, den Platz des
Himmlischen Friedens und die Verbotene Stadt sowie den Himmelstempel besichtigt und von
unserer freundlichen, deutschsprachigen, chinesischen Reiseleitung viel über die chinesische
Geschichte erfahren, welche durch den Besuch der Chinesischen Mauer und dem Tal der MingGräber weiter vertieft wurde.

In Suzhou lernten wir die typische chinesische Gartenbaukunst kennen. Da Suzhou zudem für seine
Seidenproduktion bekannt ist, besuchten wir ein Museum, in dem diese anschaulich dargestellt
wurde.
Hangzhou ist eine in China wegen ihrer historischen und kulturellen Bedeutung touristisch beliebte
Stadt. Der Charme von Hangzhou ist die wunderschöne Landschaft mit Berg und See.
Shanghai beeindruckte uns u. a. durch seine Wolkenkratzer.
Der Austausch kostet ca. 1450€, der endgültige Preis ist von den Flugkosten und der generellen
Preisentwicklung abhängig. Darin enthalten sind der Flug nach China, die Reiseleitung vor Ort sowie
die Unterbringung in Hotels inkl. Vollpension während der Rundreise.
Falls Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie mir oder Herrn Ronald Ulm bitte eine E-Mail:
nina.kliment@pamina.bildung-rp.de bzw. ronald.ulm@pamina.bildung-rp.de.
Melden Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter bitte verbindlich bis Sonntag, 12. November 2017 unter der
genannten E-Mail-Adresse unter Angabe des Namens ihres Kindes, seines Geburtsdatums sowie
Klasse/Stammkurs an. Drucken Sie die E-Mail bitte zusätzlich aus und geben Sie sie unterschrieben
im Sekretariat zu meinen Händen ab. Falls Ihnen eine feste Zusage noch nicht möglich ist, aber
dennoch eine Teilnahme in Betracht gezogen wird, bitte ich um eine kurze Information.
Bevor die chinesischen SchülerInnen in Herxheim eintreffen, findet am Ende des Schuljahres
2017/2018 ein Elternabend statt, zu dem auch Herr Dong Wu von der Deutschen ChinesischenGesellschaft anwesend sein wird, der den Aufenthalt in China organisiert, um Ihre Fragen zu
beantworten.
Um unsere SchülerInnen auf den Aufenthalt vorzubereiten, wird im zweiten Halbjahr des aktuellen
Schuljahres eine Arbeitsgemeinschaft angeboten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn der Austausch auf großes Interesse stößt und wir zum dritten
Mal nach China reisen.
Mit freundlichen Grüßen
N. Kliment

