
Austauschprogramm 
Jincai High School und 
Eleonoren-Gymnasium  
       

       
Worms, den 17.01.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit 2007 bietet das Eleonoren-Gymnasium für die Teilnehmer/innen der Chinesisch-AGs an den drei 
Wormser Gymnasien ein jährlich stattfindendes Austauschprogramm mit der Jincai High School in 
Shanghai an.  
Unsere Ziele dabei sind: 

• Einblick in die chinesische Sprache und Kultur 
• Anwenden der erlernten Sprache  
• Kennenlernen eines anderen Schulsystems 
• Erleben des Alltags von gleichaltrigen Jugendlichen in einer anderen Kultur 
• Förderung der interkulturellen Kompetenz 
• Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen 
• Beitrag zur Völkerverständigung 

 
Die Kombination aus der Teilnahme an der Chinesisch-AG oder an mehrtägigen Workshops, der 
zweiwöchige Aufenthalt in China und der Empfang eines chinesischen Gastschülers oder 
Gastschülerin bieten hierzu ideale Bedingungen.  
 
Für eine erfolgreiche Teilnahme an dem Austauschprogramm erwarten wir von den Schülerinnen und 
Schülern: 

•     aktive und regelmäßige Teilnahme an der Chinesisch-AG oder an 
mehrtägigen Workshops 

•     konstruktive Mitarbeit an einem interkulturellen Projekt  
•     ausgeprägte Sozialkompetenzen 
•     Offenheit, Neugier und Integrationsbereitschaft 
•     Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt und Toleranz 
•     Bereitschaft zur Teilnahme an außerunterrichtlichen Aktivitäten und  
      Exkursionen  
•     Aufnahme eines chinesischen Gastes während des Gegenbesuchs 

 
Bei Interesse an dem Austauschprogramm bitten wir um umgehende Beantragung eines Reisepasses.  
Außerdem empfehlen wir bei Teilnahme dringend den Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Austauschprogramms erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein 
Zertifikat zur Ergänzung ihres persönlichen Berufsportfolios. 
  
Bewerbung und Rückgabe bitte an Frau Junkermann bis 28.02.2020 
     

E r k l ä r u n g 
 
Wir sind über die Ziele und Bedingungen des Austausches zwischen der Jincai High School und 
dem Eleonoren-Gymnasium informiert und unterstützen die Schule bei der Umsetzung dieses 
Programms. Zugleich erklären wir uns damit einverstanden, einen Gast der chinesischen 
Partnerschule im Rahmen des Gegenbesuches bei uns aufzunehmen und zu betreuen. Wir 
erklären verbindlich, die für dieses Programm anfallenden Kosten zu übernehmen. 
 
   
Unterschrift der Eltern Datum Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
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Bewerbung zur Teilnahme am Austauschprogramm (17.09. – 29.09.2020, ggf. ± 1-2 Tage)
        
Schülerin/Schüler ___________________________________________________        
 
Geburtsdatum: ____________________________________________________ 
 
Adresse:   ____________________________________________________ 
     
Reisepassnummer: ____________________________________________________ 
 
Bemerkungen: ____________________________________________________ 
(Allergien etc.) 
Email:     ________________________________@_________________  
 
Handynr:  ___________________________________________________ 
 
Schule:  Elo [  ], GGW [  ], RSG [  ]  Klasse ______   
 

___________________________________________________ 
   (Unterschrift Schüler/in)  
……………………………………………………………………………………………………. 

Eltern   ___________________________________________________ 
 
Email:   ________________________________@_________________  
 
Telefonnr: _________________________    Handynr: __________________________ 
Nach schriftlicher Zusage durch die Schule gilt dieses Schreiben als verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am 
Austauschprogramm mit der Jincai High School. Die Kosten liegen zwischen 1200 und 1400 Euro.  
Die für dieses Programm anfallenden Kosten werden von uns übernommen. Ich bin damit einverstanden, dass 
die Lehrkraft des Eleonoren-Gymnasiums die für diese Fahrt notwendigen Buchungen tätigt und entsprechende 
Verträge abschließt. Kosten, die durch einen Rücktritt entstehen, werden von uns übernommen. 
Uns ist bewusst, dass während der gesamten Fahrt auf Allergien und auf individuelle Wünsche nur sehr 
eingeschränkt Rücksicht genommen werden kann. 
Wir sind einverstanden, dass in der Kommunikation mit unseren Partnern (Reisebüro, Fluggesellschaft, 
Partnerschule …) personenbezogene Daten zum Zwecke der Planung und Durchführung der Fahrt auch über 
Email übermittelt werden. 
Sollte der China-Aufenthalt meines Kindes wegen Krankheit/verlorenem Reisepass o. ä. verkürzt oder verlängert 
werden müssen, übernehmen wir die anfallenden Kosten für das Kind sowie für eine aufsichtführende Lehrkraft.  
 
Kenntnisnahme und Einverständniserklärung der Eltern 
 
________________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
……………………………………………………………………………………………………. 
       Bitte vor Abgabe unterschreiben lassen. 
Die Schulleitung stimmt der Bewerbung zu und gewährt hierfür eine Beurlaubung.      
 
_______________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift der Schulleitung des GGW / RSG) 

Austauschprogramm 
Jincai High School und Eleonoren-Gymnasium 

 


