
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst möchten wir uns für Ihr reges Interesse der Sprachschulreise nach Plymouth 
bedanken – in diesem Jahr hat sich eine schier unglaubliche Anmeldezahl von 100 (!) 
Schülern ergeben. Leider fasst der Reisebus jedoch nur maximal 49 Kinder und auch 
ansonsten ist eine größere Gruppe wenig sinnvoll. Deshalb haben wir uns entschieden zwei 
Reisetermine anzubieten:  
 

 für alle SchülerInnen, die derzeit die 6. oder 7. Jahrgangsstufe besuchen, findet 
die Reise wie geplant vom 11. – 19./20. September 2020 statt. Hierzu findet am 
Montag, 13.01.2020 um 19 Uhr in Raum 001 ein Informationsabend für die Eltern 
statt. Ich möchte Sie über den genauen Reiseverlauf informieren und Ihnen 
Gelegenheit geben, evtuelle Fragen zu klären.  

 Derzeitige Teilnehmerzahl: 50 
 

 für alle SchülerInnen, die derzeit die 8. Jahrgangsstufe besuchen, haben wir einen 
Zusatztermin gebucht, der, wie es an unserer Schule Usus ist, parallel zum 
Betriebspraktikum der 9. Klassen stattfinden wird. Der Reisetermin für diese Gruppe 
ist vom 19.02. – 27/28.02.2021. Für diejenigen, die sich für die Sprachschulreise 
angemeldet haben, entstehen keinerlei Nachteile bzgl. des Betriebspraktikums, da ein 
Betriebspraktikum an der Realschule nicht verpflichtend ist bzw. auch in den Ferien 
abgeleistet werden könnte. Für die Eltern aller derzeitigen 8. Klässler findet der 
Elterninformationsabend für die Plymouthreise am Montag, 20.01.2020 um 19 Uhr 
in Raum 001. Derzeitige Teilnehmerzahl: 50 

 
Für beide Reisen sind noch zu viele Interessenten angemeldet. Wer also evtl. noch 
zurücktreten möchte, meldet sich bitte bis spätestens 17.01.2020 (alle 6./7. Klässler) bzw. 
24.01.2020 (alle 8. Klässler) bei Frau Finnegan im Konrektorat ab und wird dann auf die 
Nachrückerliste gesetzt. Ansonsten muss das Los entscheiden.  
 
Die Busse für beide Reisen habe ich bei der KVG bestellt.  
In den nächsten Monaten werden sich die Schüler ca. 3 mal zu kurzen Vorbereitungstreffen 
sehen, in denen ich die Stadt Plymouth vorstellen und die Schüler auf britische 
Eigenheiten/Besonderheiten einstellen möchte. Dazu ergehen gesonderte Einladungen.   
 
In den nächsten Monaten sollten Sie zudem mit Ihrer Krankenversicherung klären, ob Ihr Kind 
im Ausland versichert ist. Des Weiteren muss Ihr Kind unbedingt über einen gültigen 
Reisepass oder Personalausweis verfügen. Nicht EU-Staatsbürger benötigen derzeit noch ein 
zusätzliches Schülervisum, das wir im Voraus beantragen müssen. Hierzu nehmen Sie bitte 
gesondert mit mir Kontakt auf. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Sandra Finnegan 

 
 


