
 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Schüler/innen,  

das Projekt „Erasmus+“ geht in die nächste Runde. Vom 17.- 22. April 2023, also direkt im Anschluss 

an die Osterferien, findet nun erneut eine Erasmus-Projektwoche in Essen statt. In diesem Zeitraum 

werden Schülerinnen und Schüler aus Dänemark, Polen, Litauen und Spanien unsere Schule besuchen 

und gemeinsam mit uns zum Thema „Deep Reading in the Digital Age“ arbeiten. Dabei geht es um 

Bücher und die Frage, wie Geschichten so spannend und ungewöhnlich umgesetzt werden können, 

dass auch andere fürs Lesen begeistert werden können und wie man selbst sich auch nach Monaten 

noch an das Gelesene erinnert. Detaillierte Informationen zum „Erasmus+“-Projekt und dessen 

Inhalten können der folgenden Webseite entnehmen: https://goetheschule-ib.de/erasmus/erasmus-

plus-2020-2023/deep-reading-in-the-digital-age/  

Und nun ist Ihre Mithilfe gefragt! Für die Gastschülerinnen und Gastschüler werden 25 liebevolle 

Gastfamilien gesucht, die bereit sind, eine Schülerin oder einen Schüler zwischen 15 und 17 Jahren 

(Jgst. 10-11) für den Zeitraum vom 17.- 22. April 2023 bei sich aufzunehmen. Das Erasmus-Team würde 

sich sehr freuen, wenn sich ausreichend Familien finden würden. Da die Gastschüler zwischen 15-17 

Jahre alt sind, suchen wir zunächst Familien mit Kindern ab Jahrgangsstufe 8 aufwärts, da sonst der 

Altersunterschied zu groß ist. Die ausländischen Gäste, die alle Englisch sprechen, werden am Montag, 

den 17.4., anreisen und kehren am Samstag, den 22.4.23, in ihre Heimat zurück. Frühstück und 

Abendessen wird es in den Gastfamilien geben. Auch für gemeinsame Aktivitäten (Stadtbummel, Film- 

oder Spieleabend mit anderen Familien) ist dann Zeit, wenn das gewünscht ist. Täglich bis 16.00 Uhr 

werden die Gäste in der Schule sein, wo es ein buntes Programm aus Workshops und Ausflügen geben 

wird. Abends planen wir ‘Familienzeit’ ein, damit die Gastgeschwister auf Zeit sich kennenlernen 

können.  

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Mithilfe. Bei Interesse oder Fragen stehe ich Ihnen unter der E-

Mail-Adresse jessica.ceretomartinez@goetheschule-essen.de 

Mit freundlichen Grüßen  

Jessica Cereto-Martinez  

(Ansprechpartnerin für Gastfamilien) 


