An die Interessenten für ein Didac Sprachjahr Eastbourne - Schuljahr 2020/21
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über den Schulstart an der Didac Eastbourne informieren. Wir sind weiterhin
zuversichtlich, dass wir dieses Schuljahr wie geplant im September in England starten können und freuen uns sehr,
dieses lehrreiche und spannende Sprachjahr gemeinsam mit Ihnen in Angriff nehmen zu können!
Der Schulstart im September liegt noch ein paar Monate in der Ferne, als erfahrene und krisengetestete Schule bereiten
wir uns aber auch auf alternative Szenarien vor. Damit wir auf alle Eventualitäten gewappnet sind, möchten wir Sie
nachfolgend über unsere Szenarien wie folgt informieren:
Vollzeit England
Szenario 1: Wir starten wie geplant am 7. September in England.
Szenario 2: Wir starten am 5. Oktober in Eastbourne, mit vorgängigem Fernunterricht von 1 Monat. Damit wir die
Jugendlichen im Englisch fördern können, bieten wir während den Herbstferien ein Unterrichts- und
Aktivitätenprogramm an, damit die Schülerinnen und Schüler vor Ort bleiben und sprachlich optimal vom
Aufenthalt profitieren können (keine Zusatzkosten für Sie als Eltern).
Combi England
Szenario 1: Wir starten wie geplant am 7. September mit je einer Combi-Klasse in England bzw. Lausanne.
Szenario 2: Alle Combis starten in Lausanne, im zweiten Semester gehen alle nach Eastbourne.
Weitere Entwicklung
Die britische Regierung hat am 10. Mai die schrittweise Schulöffnung angekündigt. Die Schulen der Unterstufe öffnen
Anfang Juni. Das genaue Datum für die Öffnung der Oberstufe ist zurzeit noch offen. Wir verfolgen die Situation
weiterhin eng und werden unsere Szenarien wo nötig überprüfen.
Team Didac Eastbourne
England ermöglicht allen Lehrpersonen sowie weiteren Schulmitarbeitenden sich auf Corona testen lassen zu können.
Wir werden von diesem Angebot auf den nächsten Schulstart hin Gebrauch machen. Ebenfalls werden wir, je nach
Verlauf, kleinere Klassengrössen führen, um einen genügenden Abstand im Klassenzimmer sicher-zustellen. Darüber
hinaus sind unsere erfahrenen Lehrpersonen im Umgang mit dieser Situation bestens vorbereitet - alle
«stehen» zusammen und ziehen am gleichen Strang.
Gastfamilien
Wir haben eine grosse Auswahl an Gastfamilien in Eastbourne. Bei der Zuteilung werden wir bevorzugt kleine Personenhaushalte (max. 5 Personen) auswählen. Unsere Gastfamilien sind auf Corona sensibilisiert und unsere Gastfamilienberaterin steht in einem engen Austausch mit ihnen. Ebenfalls werden wir vorsorglich abklären lassen, ob diese Corona
Tests bis im Herbst auch auf unsere Gastfamilien ausgeweitet werden können. Nach Möglichkeit machen wir den
Vorweis eines negativen Tests zum Schulstart als Voraussetzung für eine Zuteilung.
Wir werden die weitere Entwicklung, insbesondere den Schulöffnungsplan der britischen Regierung eng verfolgen und
fortlaufend informieren.
Etwas wollen wir jedoch unseren Schülerinnen und Schüler im anstehenden Ausbildungsjahr bereits jetzt garantieren:
Sogleich aufholen können, was in diesen Monaten allenfalls verpasst wurde. In unseren speziell vorbereiteten Lektionen
Lücken im Schulstoff erfassen und schliessen, eine neue Kultur und Sprache entdecken, tollen Menschen begegnen und
neue Freundschaften schliessen. Die Zukunft gemeinsam anpacken!
Wir wünschen Ihnen und der ganzen Familie eine gute Zeit und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns.
Bei Rückfragen können Sie mich gerne direkt kontaktieren: 079 325 65 22.
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