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Marktheidenfeld, 14.09.2018

Elternbrief für die Englandfahrer der 8. Klassen im Schuljahr 2018/2019
Liebe Eltern,
unsere Englandfahrt rückt immer näher.
Wir bitten Sie deshalb, den Restbetrag von

180 Euro
bis spätestens

26.09.2018

je Fahrtteilnehmer auf das Konto der Schule zu überweisen.
IBAN: DE78 7905 0000 0047 0368 50
BIC: BYLADEM1SWU
bei: Sparkasse Mainfranken
Kennwort: Eastbourne, Name und Klasse des Kindes

Anbei finden Sie das Informationsblatt zur Klassenfahrt nach Eastbourne. Bitte lesen Sie es aufmerksam mit Ihrem Kind. Es hilft den begleitenden Lehrkräften sehr, wenn Ihre Kinder auch von
Ihnen daran erinnert werden, dass ausreichend Trinken wichtig ist, Energy Drinks damit aber auf
keinen Fall gemeint sind.
Der Bus ist so wie im Skikurs sauber zu verlassen, auch wenn auf den langen Fahrten verständlicher Weise gegessen und getrunken wird.
Bitte stimmen Sie Ihr Kind darauf ein, dass die Anweisungen der Lehrkräfte unbedingt zu befolgen sind, denn davon hängt oft die Sicherheit des Einzelnen und der Gruppe ab.
Auch wenn Eastbourne statistisch gesehen als der sonnigste Ort Großbritanniens gilt, sind Anorak und feste, bequeme Schuhe die wichtigsten Elemente des Reisegepäcks. Auch ein Wecker
wird gebraucht, da die Kinder morgens pünktlich an der Bushaltestelle sein müssen. Adapter
werden von vielen zum Laden ihrer Handys gebraucht. Einer pro Familie sollte eigentlich reichen
und kann von ehemaligen Englandfahrern geliehen oder günstig in England gekauft werden.
Die Schüler sind den ganzen Tag unterwegs und brauchen einen vernünftigen Rucksack.
Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es Gast in einer anderen Kultur ist und somit versuchen
sollte, sich anzupassen, sei es in der Gastfamilie wie auf der Straße.
Bitte thematisieren Sie das Glücksspiele. Sie sind an der englischen Südküste in Form von glitzernden Spielhöllen überall präsent. Den Schülern ist als Minderjährige der Zutritt verboten. Bitte weisen Sie Ihr Kind im Vorfeld der Fahrt darauf hin.
Anschrift: 97828 Marktheidenfeld, Oberländerstr. 29, Tel.: (0 93 91) 18 00, Fax: (0 93 91) 87 37
E-Mail: Sekretariat@bng-online.de, Internet: http://www.bng-online.de

Hinsichtlich des Taschengelds gibt es große Spannweiten aufgrund unterschiedlicher Souvenirkäufe. Letztes Jahr war ein häufig genannter Betrag ca. 90 Pfund für Souvenirbedarf und Getränke. Bedenken Sie bitte, dass die Gastfamilien den Brotzeiten zwar oft kleine Trinktüten hinzufügen, aber Ihr Kind den ganzen Tag unterwegs ist und sich so immer wieder Getränke nachkaufen sollte, um einerseits genug zu trinken und andererseits keinen zu schweren Rucksack zu
tragen. Die Preise in Pfund entsprechen - je nach momentanem Wechselkurs - etwa den deutschen. Für die Hin- und Rückreise sind ein paar Euro sinnvoll, so dass die Kinder sich an Raststätten Getränke u. ä. kaufen können.
Die Schüler dürfen aufgrund ihres Alters laut Bestimmungen des Kulturministeriums abends
nicht ohne die Begleitung eines Gastfamilienmitglieds ausgehen und verbringen den Abend mit
ihrer Gastfamilie. Tagsüber bewegen sie sich im Klassenverband oder in abgegrenzten Bereichen
wie im Museum oder in der Fußgängerzone in Kleingruppen, so dass sie jederzeit einen Lehrer
um Rat oder Hilfe bitten können. Die Schüler bekommen im Bus Stadtpläne von Brighton, London und Eastbourne.
Auf der Fahrt gelten die Schulordnung und natürlich die Bestimmungen des deutschen Jugendschutzgesetzes, d. h., dass z. B. altersgerechte Spiele auf der langen Busfahrt durchaus für gute
Unterhaltung sorgen können und dürfen. Der Erwerb oder Gebrauch von für diese Altersgruppe
nicht zugelassenen Spielen ist auf der Schulfahrt ausdrücklich untersagt, ebenso der Gebrauch
von E-Shishas u.ä.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Kinder, die durch schwere Disziplinlosigkeit oder bewusster Nichteinordnung Ablauf und Gelingen der Fahrt gefährden, auf eigene Kosten
nach Hause geschickt werden können.
Sollten Sie noch Fragen haben, so beantworte ich diese gerne am Elternabend der achten Klassen
oder auch telefonisch (bitte Nachricht im Sekretariat hinterlassen!).
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Tanja Linsner, StDin
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