Stockach, den 12.03.2010
Nellenburg Gymnasium
78333 Stockach

Sehr geehrter Herr Vollmer,
wir, die Klasse 8c, haben schon seit längerer Zeit den Wunsch, eine einwöchige Klassenfahrt
nach England zu unternehmen.
Für diese Reise haben wir sehr gute Argumente gefunden, die wir Ihnen natürlich gerne
ausführlich erläutern möchten.
Es gibt viele Vorteile für die Schüler, aber ebenfalls auch für die mitfahrenden Lehrer.
Diese Reise dient zur allgemeinen Bildung und zur Verbesserung der englischen
Sprachkenntnisse.
Jetzt möchten wir Ihnen die Argumente für England auflisten, diese haben wir in drei größere
Kategorien eingeteilt:
1. Beziehungen der Schüler und Lehrer
2. Kultur und Land
3. Sprache und Schule
Zur ersten Kategorie :
Die Schüler und Lehrer können neue Freund- und Bekanntschaften machen und sich mit ihren
Gastfamilien über Sitten und Gebräuche austauschen.
Ebenfalls fördert diese Stufenfahrt den Klassen- und Stufenzusammenhalt.
Durch das Erkunden des Landes in Gruppen übernehmen die Kinder Verantwortung.
Auch Lehrer und Schüler lernen sich bei Ausflügen besser kennen, was zu einem besseren
Klassenklima führen kann.
Nun Argumente für unsere zweite Kategorie Kultur und Land :
Zum einen lernt man die Sprache, Kultur und ein anderes Land kennen. Dabei auch die Sitten
und Gebräuche.
Zum anderen sieht man die vielen wichtigen und berühmten Sehenswürdigkeiten und Städte
wie zum Beispiel der Big Ben in London. Dadurch werden wir bei einer „Sightseeintour“
durch London die Geschichte Londons kennen lernen. Diese sind für die Schüler
ansprechender, wenn sie sie in ihrer echten Größe sehen, als aus irgendeinem Buch oder dem
Internet einige Bilder anschauen.
Unsere letzte und unserer Meinung nach die wichtigste Kategorie und das wichtigste
Argument ist die Schule, und damit im Vordergrund stehend, die englische Sprache.
In diesem Ausflug lernen die Schüler sich auf Englisch zu verständigen und lernen neue
Wörter dieser Sprache durch den Gebrauch kennen.
So erhoffen wir uns nach dem Ausflug bessere Englischnoten im Unterricht und besseres
Verständnis.
Wir finden die genannten Argumente sprechen nur für die einwöchige Reise nach England
und hoffen sie können Sie überzeugen und wir haben Sie damit auf unserer Seite.
Über Ihre Zustimmung würden wir uns sehr freuen und wir bedanken uns recht herzlich bei
Ihnen. Also denken Sie bitte vor ihrer Entscheidung noch mal an unsere Argumente.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Klasse 8c

