Anmeldung /Infos zur Fahrt nach Wolgograd/RUS 15.9. bis 24.9. 2017
►Bitte bis 28.2. 17 abgeben/ schicken per Mail ( buchner-naujoks@smg-ingelheim.de )
•

•

•

•

•

•

Kosten: Kosten fallen v.a. für den Flug an: Dieser kostet 500 Euro pro Person (Aeroflot).
Durch zugesagte Zuschüsse wird der Preis voraussichtlich nur 250 Euro betragen. Das
Visum (humanitäres Visum),hat 2015 ca. je 27 E gekostet, aber aufgrund einer bilateralen
Vereinbarung wird es 2017 billiger .
Anzahlung: Im März/April ist eine Anzahlung von 50 Euro fällig. Kontodaten werde ich
rechtzeitig mitteilen. (Mainzer Volksbank, Kto-Inhaber: Buchner-Naujoks, Bettina)
Die restlichen Kosten sind bis vor den Sommerferien (3.Juli) auf mein Konto zu überweisen.
Der Förderverein kann in Einzelfällen finanziell aushelfen. Wenden Sie sich in einem solchen
Fall bitte vertraulich an mich. Zu überlegen wäre, ob wir z.B. durch Aulaverkauf russischer
Spezialitäten o.ä. selbst Geld „dazuverdienen“, um bedürftige Schüler zu unterstützen. Dazu
muss allerdings Freizeit investiert werden, z.B. nachmittags.
Reiserücktritt: Es wird auf jeden Fall eine Reiserücktrittsversicherung empfohlen. Da einige
der angemeldeten Schüler eine haben, lohnt sich kein Gruppenabschluss, da alle dafür zahlen
müssten. So können einzelne Schüler oder im schlimmsten Fall, wenn das Auswärtige Amt
eine Reisewarnung ausspricht, die gesamte Gruppe zurücktreten, falls sich die politische Lage
verschlechtert oder falls persönliche Gründe der Reise entgegenstehen.
Versicherung: Obwohl die Gastgeber uns versichern, ist eine weltweite Auslandskrankenund -haftpflichtversicherung für jeden Schüler notwendig, z.B. über den ADAC oder
Hansemerkur, damit im Falle einer Erkrankung in Russland ein Rücktransport bzw. eine
Behandlung nach westlichen Standards gewährleistet ist. Die Europäische Versicherung Ihrer
Krankenkasse reicht nicht aus, denn sie gilt nur für EU-Länder! Da viele Familien eine solche
Versicherung ohnehin haben (ist sehr günstig und gilt weltweit meist für die ganze Familie),
ist eine spezielle Gruppenversicherung vermutl nicht nötig- bitte bei der Anmeldung angeben!
Reiseteilnehmer: Alle Kinder, die 2016 einen Gast aufgenommen hatten, können auf jeden
Fall bei dessen Familie in RUS 2017 unterkommen, falls sie noch nicht in Wolgograd waren.
Es können sich auch weitere Interessenten anmelden, dann werden für diese weitere
Gastfamilien gesucht, denn es hatten mehr Wolgograder Familien Interesse an dem Kontakt,
als Kinder kamen. Schüler mit Russischkenntnissen werden bevorzugt!
Als Begleitpersonen werden Frau Kersandt und ich , falls möglich auch Hr. Schacht
mitkommen, weil er bei der Erstbegegnung in Wolgograd 2015 verhindert war.
Einreiseformalitäten: Jedes Kind braucht , um ein Visum zu bekommen, unbedingt einen
Reisepass (Ausweis reicht nicht!!!), der noch bis 2018 gültig ist. Diesen können Sie jetzt
bereits beantragen, denn es gibt lang Bearbeitungszeiten!
• Sprache: Russischkenntnisse sind nicht zwingend nötig, da die Gastgeber deutsch
können, aber ich erwarte, dass die Teilnehmer das Alphabet und einige
„Überlebensvokabeln“ bis zur Reise lernen. Möglich ist dies für Achtklässler durch
die Wahl von Russisch als 3. Fremdsprache, die anderen können Mi oder Do um 13
Uhr an meiner Russisch-AG teilnehmen (Raum 102). Weiterhin sollten sie in der
Projektwoche an meinem Projekt „Vorbereitung der Fahrt nach Wolgograd“
teilnehmen und ggf. an den Vorbereitungstreffen nach den Sommerferien teilnehmen.

Anmeldeformular
Wir haben alle Informationen zur Kenntnis genommen und möchten unser Kind für die Reise nach
Wolgograd 2017 anmelden:

Name des Kindes, Geburtsdatum:……………………………..
• Mein Kind hat eine Auslandskrankenversicherung bei folgender
Versicherung:………………./noch keine entspr. Versicherung
• Besonderheiten bei der Ernährung, Allergien oder Medikamente:
……………………………………………………………………………
• E-Mail:………………………………….
• Unterschrift des Teilnehmers:………… der
Erziehungsberechtigten:……………

