ERZBISCHÖFLICHE URSULINENSCHULE
Schulpastoral
Machabäerstr. 47, 50668 Köln
Tel 0221/123007 und 132024
Email: peters.dirk@ursulinenschule-koeln.de

Köln, den 15.09.2022
An alle Schülerinnen und Familien
ab der 10. Jahrgangsstufe

WIR suchen GASTFAMILIEN für unsere palästinensischen
Gastschülerinnen
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern,
seit 2007 haben wir ein sehr lebendiges schulpastorales Austauschprojekt mit der Schmidtschule
in (Ost-)Jerusalem. Über 220 Kölner Schülerinnen unserer Realschule und unseres Gymnasiums
haben seither Israel/Palästina besucht und einzigartige Begegnungen mit Menschen, Kulturen
und Religionen im Hl. Land machen dürfen. Durch die Corona-Pandemie wurde der Austauschjahrgang 2019/20 leider jedoch jäh unterbrochen, seither ruht das Austauschprojekt. Nun wird
es in diesem Schuljahr endlich wieder aufgenommen!
Uns erreichte in den Sommerferien die Bitte der Schmidtschule in der Zeit vom Samstag, 19.11.
bis Samstag, 26.11.2022 fünfundzwanzig Schülerinnen des deutschen Abiturjahrgangs (Klasse
12B) in Köln zu beherbergen. (Das ist die Klasse, die ursprünglich 2019/20 nach Köln kommen
sollte).
Wir möchten daher Schülerinnen ab der 10. Jahrgangsstufe und deren Familien herzlich bitten,
eine Schülerin der Schmidtschule für diese Woche als Gastschülerin aufzunehmen.
In der Woche werden die arabischen Schülerinnen weitestgehend ihr eigenes Programm in Köln
gestalten. Ein Hospitationstag in unserer Schule ist angedacht, damit die Jerusalemer Schülerinnen deutschen Unterricht einmal live erleben. Ansonsten sind ein paar gemeinsame Aktionen
geplant, wie ein gemeinsames Frühstück, eine Dom- und Stadtführung sowie ein Besuch auf dem
Kölner Weihnachtsmarkt. Für unsere Kölner Schülerinnen verläuft daher die Unterrichtswoche,
abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen, nach Plan, sodass kaum Unterrichtsausfälle entstehen werden.
Für die palästinensischen Mädchen ist dieser Aufenthalt in Köln sehr wichtig, weil sie durch
Corona bisher keinerlei Möglichkeiten eines Austausches hatten und sie, die im Sommer 2023
das deutsche Abitur ablegen, die Kultur und Sprache aus 1. Hand kennenlernen sollen und wollen.
Für die aufnehmenden Gastschülerinnen und Gastfamilien bietet diese Woche die wunderbare
Möglichkeit mit gleichaltrigen Schülerinnen eines uns relativ unbekannten Kulturraumes unkompliziert und begleitet von Frau Mertes und Pfr. Peters in Austausch zu treten. Nicht selten erwächst aus solchen Begegnungen eine gute Bekanntschaft oder Freundschaft, die auch zu Gegenbesuchen führen können.
Schülerinnen und Familien, die bereit sind eine Schülerin vom 19.11.-26.11.2022 aufzunehmen,
bitten wir den beiliegenden Informationsabschnitt auszufüllen und bis zu den Herbstferien in
einem der Sekretariate abzugeben.

Unmittelbar vor dem Austauschzeitraum werden wir einen Informationsabend für alle gastgebenden Familien anbieten, um alle wesentlichen Eckpunkte der Begegnungswoche miteinander
zu besprechen.
Wer Rückfragen hat, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind, kann sich gerne an Frau Mertes oder Herrn Pfr. Peters wenden bzw. an einem kurzen Informationstreffen am Freitag, den
23.09. in der 3. Stunde im Ursulasaal teilnehmen. Für diese Stunde wird Unterrichtsbefreiung
gewährt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele zur Aufnahme einer palästinensischen Schülerin bereit
wären und grüßen euch herzlich mit „Salam“
Eure Lehrer/innen
Christina Mertes mertes.christine@ursulinenschule-koeln.de
Jana Birk birk.jana@ursulinenschule-koeln.de
Pfr. Dirk Peters peters.dirk@ursulinenschule-koeln.de
Christina Schmitz c.schmitz@ursulinenrs.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich bin, nach Absprache mit meinen Eltern bereit eine Gastschülerin in der Zeit
vom 19.11. – 26.11.2022 aufzunehmen.
Vorname: ________________________________________________________________
Name: ___________________________________________________________________
Kurs/Klasse ________________________ (Bitte Gymnasium Reli-Kurs + Name Reli-Lehrer/in – Realschule Klasse angeben!)
Anschrift:_________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
Handy: ___________________________________________________________________
Email:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

