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Elternbrief zur England-Studienfahrt nach Brighton 2. bis 9. November 2018

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10,
 
das St.-Ursula-Gymnasium unterhält seit langen Jahren einen sehr guten Kontakt mit der Brighton 
& Hove High School for Girls in Brighton, Südengland. Diese Privatschule wird nur von Mädchen 
besucht, so dass es etwas Besonderes ist, wenn wir mit einer gemischten Gruppe von Jungen und 
Mädchen unsere englische Partnerschule besuchen und dort auch Einblicke in den Unterricht und 
den Schulalltag gewinnen. 

Leider wird zur Zeit an unserer Partnerschule kein Deutsch mehr regelmäßig unterrichtet, aber in 
Zusammenarbeit mit den Sport- und Französischlehrern an der Brighton & Hove High School 
nehmen wir an Veranstaltungen und Unterricht in einzelnen Fächern teil und werden auch von 
englischen Schülerinnen geführt, wenn sie uns ihre Schule zeigen. Der Kontakt mit den englischen 
Partnern fördert unsere Sprachkompetenzen durch das Hören von authentischem Englisch und das 
eigene Sprechen.

Die Reise nach England in Zeiten des Brexit wird unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in 
Großstadtleben  und die Lebenswirklichkeit der Familien in Brighton, Hove und Shoreham geben, 
wo die Schülerinnen und Schüler des SUG in Gastfamilien wohnen werden. Sie teilen sich jeweils 
zu zweit ein Zimmer in den größeren oder kleineren Häusern der Gastfamilien, die von unserer 
Agentur vor Ort, mit der wir seit Jahren gut zusammenarbeiten, ausgesucht werden. Sie werden dort
Frühstück, ein Lunchpaket und ein warmes Abendessen bekommen sowie hoffentlich viel 
Gelegenheit zum Englisch Sprechen und zur Teilnahme am Familienleben. 
Durch unsere Ausflüge und Besichtigungen werden die Schülerinnen und Schüler Land und Leute 
kennenlernen. Wir werden wir nicht nur das Seebad Brighton genauer erkunden, sondern z. B. auch 
London besuchen, eine Wanderung zum Beachy Head bei Eastbourne machen und die weißen 
Klippen der Seven Sisters sehen oder ein typisches englisches Dorf wie Rottingdean oder Alfriston 
besuchen. 

Ein Wort zu den Kosten:  Es ist uns bislang immer gelungen, diese Studienfahrt sehr kostengünstig 
durchzuführen, auch durch die großzügige Unterstützung durch den Verein der Freunde und 
Förderer des St.-Ursula Gymnasiums. Da das Interesse an der Studienfahrt groß ist, fahren wir mit 
dem Bus nach Dover und von dort die Küstenstraße entlang nach Brighton. So können wir eine 
größere Anzahl Schülerinnen und Schüler mitnehmen.  Wir möchten die Plätze gleichmäßig auf alle
Klassen der Stufe 9 und die Interessenten aus der Stufe 10 verteilen, eventuell muss auch gelost 
werden. Die Verteilung findet erst nach Ablauf der Anmeldefrist statt, frühe oder später abgegebene 
Anmeldungen werden gleichermaßen berücksichtigt, jedoch keine Anmeldungen mehr nach dem 
Ablauf der Frist. Bitte kontaktieren Sie uns, falls es Fragen zur Anmeldung oder zu den Reisekosten
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gibt.

Wir rechnen mit ca. 325 €   pro Teilnehmer(in)   als Kostenanteil für Reisekosten, Unterbringung und 
Verpflegung Transfers und das Besuchs- und Besichtigungsprogramm in England.

Eine Teilnahme an der Studienfahrt ist immer eine interessante, lohnende und bleibende Erfahrung 
für die Jugendlichen, mit etwas Glück entstehen daraus auch Kontakte, aber man erhält immer 
Einsichten in die Lebenswirklichkeiten der Menschen „auf der Insel“. 

Falls Sie sich selbst ein Bild machen wollen, empfehle ich die Website der Brighton&Hove High 
School:    www.bhhs.net    und den Internet-Auftritt der Stadt:   www.visitbrighton.com 
sowie die Bilder vom Austausch der vergangenen Jahre auf unserer Homepage (st-ursula.de).
Natürlich können Sie sich bei weiteren Fragen an uns wenden, es wird auch einen 
Informationsabend für alle Teilnehmerinnen und Eltern geben.

Bitte besprechen Sie sich mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn und füllen Sie den Anmeldungsbogen aus, 
der auch auf der Homepage zum Download bereit steht.  Als Datei oder in Papierform sollte diese 
Anmeldung möglichst bald bei der Fahrtleitung eingehen: 
jung@st-ursula.de  oder bei Fr. Lütke-Bexten abgeben.  Vielen Dank.

Wir freuen uns auf einen schönen und erlebnisreichen  Besuch in England 2018!

Mit freundlichen Grüßen

Eva-Maria Lütke-Bexten und Alfons Jung
(Fahrtleitung)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur England-Studienfahrt des St.-Ursula Gymnasiums nach Brighton 2018

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn...............................................................Klasse ..... 
(vollständiger Name in Druckbuchstaben bitte)
für die Teilnahme an der Studienfahrt nach Brighton vom 2. bis 9 November 2018 verbindlich an.

.............................., den ................................. ......................................................................
(Ort) (Datum) (Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten)

 
Kontakt:  
(E-Mail oder Tel. Nr)
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England-Studienfahrt  SUG  Brighton 2018                                                  Teilnehmer Steckbrief  

Name: Foto:   nicht

Klasse: vergessen!

Adresse:

Geburtsdatum/ Alter:

Deine Handy-Nr: 
Deine E-Mail-Adresse:

Handy-Nr. der Eltern:

E-Mail-Adresse der Eltern:  

 Für Teilnehmer aus der Stufe 10 (EF): 
 Hattest du dich bereits im letzten Jahr 2016 zur Studienfahrt angemeldet?        Ja      Nein

Bist du Vegetarier(in)?      Ja   Nein

Auf welche Unverträglichkeiten bei deiner Ernährung muss geachtet werden?

Hast du eine Allergie?      Ja   Nein

Bitte mache genauere Angaben im Falle einer vorhandenen Allergie oder kontaktiere uns.

Benötigst du ständig Medikamente oder hast du eine Erkrankung, die ggf. ärztliche Hilfe erfordert?
   Nein       Ja   (Bitte kontaktiere uns in diesem Fall)

Bist du in Englisch      gut       mittelmäßig        du kommst klar

Mit welchem Mitschüler / welcher Mitschülerin m möchtest du zusammen in einer Familie 
untergebracht werden? Nenne Namen und Klasse.  (Es gibt einige wenige Dreibettzimmer!)

Weitere Informationen, die wichtig oder hilfreich sein könnten:


