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Infobrief 13
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler1,
das Schuljahr nähert sich mit großen Schritten dem Ende. Unsere Abschlussschüler werden schon am Freitag, 01.07.2022, entlassen und deshalb haben an diesem
Tag alle Schülerinnen und Schüler schulfrei.
Tag X
Der „Tag X“, Montag, 27.06.2022, ist für viele Zehntklässler ein Höhepunkt während ihrer sechsjährigen Schulzeit an der Liudger-Realschule. An diesem Tag
überlegen sich die Abschlussklassen so einige Streiche und Spiele. Wasser spielt
dabei eine große Rolle. Damit niemand nass nach Hause fahren muss, sollte Ersatzkleidung mitgenommen werden. Auf der anderen Seite sind nur Wasserspritzen
erlaubt und die dürfen erst in der 5. und 6. Stunde zum Einsatz kommen. Für diese
beiden Stunden haben sich die Abschlussschülerinnen und –schüler einige Spiele
für die gesamte Schulgemeinschaft ausgedacht. Aber auch der Schulstart an diesem Tag erweist sich in der Regel als nicht ganz einfach.
Projektwoche vom 05.07.-08.07.2022
Alle zwei Jahre führen wir eine Projektwoche durch. In diesem Jahr steht die
Woche unter dem Motto „Meine Umwelt und ich“. Die Schüler können an zwei verschieden Projekten teilnehmen, die jeweils über zwei Tage gehen. Die Ergebnisse
der Projektwahl werden am Donnerstag, 07.07.2022, durch Aushang mitgeteilt.
Zu Hause die Welt entdecken – Gastfamilie werden mit YFU
Die gemeinnützige Austauschorganisation „Youth For Understanding“ (YFU) erwartet diesen Sommer rund 290 Austauschschülerinnen und –schüler aus der
ganzen Welt, die ein Schuljahr in Deutschland verbringen möchten. Damit ein
oder mehrere dieser Jugendlichen ein Stück weite Welt an unsere Schule bringen können, sucht YFU nach gastfreundlichen Familien im Einzugsgebiet, die ab
Sommer 2022 einen Gastschüler bei sich aufnehmen möchten.
Die Austauschschüler sind zwischen 15 und 18 Jahren alt und kommen im August/September 2022 für ein Schuljahr nach Deutschland. Hier besuchen sie die
Schule, leben bei ehrenamtlichen Gastfamilien und möchten so das Leben in
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Der Brief ist auch an alle Schülerinnen und Schüler gerichtet, wird aber in der Höflichkeitsanrede geschrieben.

Deutschland ganz persönlich kennenlernen. Gastfamilien müssen kein Unterhaltungsprogramm oder besonderen Luxus bieten – am meisten zählt die herzliche
Aufnahme der Jugendlichen.
Gastfamilien schenken nicht nur einem jungen Menschen eine besondere Erfahrung, sondern entdecken im Gegenzug eine neue Kultur in den eigenen vier Wänden. Sie bereichern ihr Familienleben um ein weiteres Familienmitglied und
schließen internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Ein Jahr
als Gastfamilie fördert die interkulturelle Kompetenz der ganzen Familie – auch
die der eigenen Kinder.
YFU bereitet die Jugendlichen und Familien auf das gemeinsame Jahr vor und
steht ihnen auch währenddessen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite.
Interessierte Eltern können sich gern direkt bei YFU melden: 040 227002-0,
gastfamilien@yfu.de. Mehr Informationen gibt es im Internet unter:
www.yfu.de/gastfamilien

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende! Alles Gute und bleiben Sie/bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Hermann-Josef Pieper
Schulleiter

