
Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg      29. Januar 2016   
Projekt zur Friedensarbeit in Ysselsteyn/Niederlande 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, 

 

für das Kriegsgräberpflegeprojekt, das in diesem Jahr vom 11. bis zum 15. April stattfinden soll, hat sich 
leider eine Änderung ergeben: unsere englische Partnerschule, die King’s School Worcester, wird sich nicht 
beteiligen können. Aufgrund der vielen anderen Fahrten, die für die Schüler dieser Schule angeboten werden 
(die aber nicht zeitgleich zu unserer Fahrt stattfinden) haben sich nicht genügend Schülerinnen und Schüler 
gemeldet, die mit nach Ysselsteyn fahren wollen. Mein dortiger Kollege, Herr Dr. Ronan Head, bedauert sehr, 
dass dies so ist, denn ihm liegt diese Fahrt ebenso wie mir sehr am Herzen. Auch zu unserer Partnerschule in 
Veenendaal (NL) habe ich Kontakt aufgenommen. Dort findet jedoch just zur selben Zeit die Fahrtenwoche mit 
Auslandsreisen statt, so dass die in Frage kommende Altersgruppe nicht für ein gemeinsames Projekt in 
Ysselsteyn zur Verfügung steht. 
 
Nun will ich aber die Fahrt in diesem Jahr eigentlich nicht ausfallen lassen. Unter der Voraussetzung, dass 
sich mindestens 12 Schülerinnen und Schüler unserer Schule finden (besser wäre es, wenn noch ein paar 
mehr mitkämen), soll diese Fahrt stattfinden. Wir werden zwar keinen englischsprachigen Austausch haben, 
lohnen wird sich diese Reise aber auf jeden Fall dennoch, denn alle Programmpunkte können wir auch „unter 
uns“ bearbeiten.  
 
Nun brauche ich wegen der Stornierungsfristen möglichst schnell eine Rückmeldung darüber, wer auch unter 
diesen veränderten Bedingungen bereit ist, diese Fahrt mitzumachen. Ich bitte deshalb um schnelle 
Rückmeldung, d.h. bis spätestens zum 3.2.2016, per Email an meine Adresse C.Boettcher@domschulen-
magdeburg.de . Dazu wäre es gut, wenn der Anmeldeabschnitt unten (Achtung: verbindliche Anmeldung!!!) 
kopiert und ausgefüllt wird und an mich per Email zurück geschickt wird. Ich betrachte auch eine nicht 
eigenhändig unterschriebene Anmeldung per Email als verbindlich.  
 
Hier finden Sie/findet ihr den 1. Informationsbrief zu dieser Fahrt, der vor den Weihnachtsferien ausgegeben 
wurde: http://www.domgymnasium-magdeburg.de/de/schule/elternbriefe/ 
 
In der Hoffnung, dass diese Fahrt auch unter diesen veränderten Vorzeichen stattfinden kann, grüße ich euch 
und Sie herzlich! 
 
gez. Caroline Böttcher 
________________________________ 
(Caroline Böttcher, Fahrtleitung) 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

verbindliche Anmeldung zur Ysselsteyn-Fahrt 2016 (11. – 15.4.2016) 
 
Wir haben die Informationen zur Ysselsteyn-Fahrt 2016 gelesen und melden hiermit unseren Sohn/unsere  

Tochter ____________________________________________ (Name und Klasse) verbindlich an.  

Email-Adresse der Schülerin/des Schülers: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  (Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 
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