
 

Schüleraustausch mit Wuhan/China 

Vor drei Jahren haben das Martin-Behaim-Gymnasium, das Pirckheimer 

Gymnasium und die Wilhelm-Löhe-Schule mit der Changqing Schule Nr. 1 in 

Wuhan/China ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen geschlossen 

und führen in diesem Schuljahr erneut einen Schüleraustausch mit gemeinsamer Projektarbeit 

durch. 

Wir haben für das Schuljahr 2016/17 folgendes Projektthema ausgewählt:  

Urban Gardening als Ressource einer nachhaltigen Stadtentwicklung 

Anhand von vielen praktischen Beispielen werden wir den Schülerinnen und Schülern die 

Bedeutung des Gärtnerns in der Großstadt näherbringen. Wir untersuchen beispielsweise 

die Auswirkung der Flächenbegrünung auf das Stadtklima sowie ökologische und 

ökonomische Aspekte der gärtnerischen Bewirtschaftung von Flächen im städtischen 

Umfeld. Außerdem werden wir versuchen, auf dem Schulgelände selbst Gemüse 

anzubauen.  

Die Projektarbeit erfordert hohes Engagement, Zeit und Bereitschaft, sich Fachkenntnisse 

anzueignen und sich mit den thematischen Inhalten aktiv auseinanderzusetzen.  

 

Es ist geplant, mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 – 11 des Gymnasiums, die 

den Wahlunterricht Chinesisch besuchen und die Interesse haben, sich an diesem Projekt 

engagiert zu beteiligen, in der Woche vor den Osterferien und der ersten Ferienwoche nach 

Wuhan zu reisen. Die Gruppe soll die Anzahl von 15 Schülern nicht übersteigen, so dass von jeder 

Schule ca. 5 Schüler teilnehmen können. Von jedem Gymnasium wird eine Lehrkraft die Gruppe 

begleiten. Unsere chinesischen Gäste kommen voraussichtlich im Juli 2017 für zwei Wochen nach 

Nürnberg. 

An die Teilnahme sind folgende Bedingungen gebunden: 

 Ihr Kind verpflichtet sich, am oben genannten Projekt aktiv teilzunehmen. 

 Ihre Familie ist bereit, für die Kosten aufzukommen und im Juli eine(n) chinesische(n) 

Schülerin/Schüler aufzunehmen. 

 Ihr Kind sollte regelmäßig den Wahlkurs Chinesisch bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 

besuchen. 

Hierbei sollte sich jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin im Klaren sein, dass die chinesische Kultur 

sich deutlich von der deutschen Kultur unterscheidet. Wir erwarten, dass sich die Schüler und 

Schülerinnen offen auf die vielleicht ungewohnten Lebensumstände in den Gastfamilien einlassen 

und dieses Projekt auch als Chance sehen, Neues zu erfahren und zu erleben. 

Die Kosten für den gesamten Austausch betragen in diesem Jahr 800.- Euro.  

Herr Strohmer begleitet die Gruppe und beantwortet gerne weitere Fragen zum Austausch.  

Wir hoffen auf reges Interesse und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

 

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

Hubertus Gieck     Philipp Strohmer   



   

Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt bis spätestens 10.11.16 bei Herrn Strohmer 

ab. 

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

Hiermit melden wir unser Kind  

_______________________________________________________, Klasse _________ 

verbindlich für den China-Austausch an. Wir sind bereit, für die Kosten aufzukommen sowie 

einen chinesischen Gastschüler/eine chinesische Gastschülerin in unserer Familie aufzunehmen.  

 

O Wir erklären uns einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen des Austausches 

 gemacht werden, auf der Hompepage der Schule, im Schaukasten oder im Jahresbericht 

 erscheinen dürfen. Die Fotos werden ohne personenbezogene Daten veröffentlicht. 

O Wir stimmen der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu.  

 

____________________________________ ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Bitte geben Sie hier Ihre Email-Adresse und Telefonnummer an, unter der Sie für eventuelle 

Rückfragen und weitere Informationen zu erreichen sind.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


