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Anmeldung für Gastfamilien
___________________________________________________________________________

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Auch in diesem Jahr wird wieder Model United Nations of Hamburg (MUNOH) am Gymnasium
Meiendorf stattfinden. MUNOH ist eine Simulation der Vereinten Nationen, in der Schüler die Interessen
verschiedener Länder vertreten und in ihrem Komitee aktuelle Themen und Probleme debattieren. Wir
erwarten ca. 250 Delegierte aus dem In- und Ausland. Die Konferenz findet vom 11.09.2019– 15.09.2019
statt, wobei einige Gastschüler bereits einen Tag vorher anreisen bzw. einen Tag später abreisen.
Da die Anreise nach Hamburg für unsere Gäste bereits mit Kosten verbunden ist, können viele Schüler
nicht auch noch den Aufenthalt in einer Jugendherberge finanzieren. Daher bitten wir Sie: Nehmen Sie
einen oder mehrere Gastschüler während der Konferenz auf und werden Sie damit ein Teil von MUNOH
2019!
Unsere Gastschüler werden Ihnen sehr dankbar sein, wenn sie ein Bett zum Schlafen bekommen, sie
erwarten auf gar keinen Fall ein eigenes Zimmer! Ähnlich sieht es mit der Verpflegung aus. Die
Gastschüler benötigen in der Regel lediglich ein Frühstück. Wir versorgen sie mit einer warmen Mahlzeit
in der Schule. Abends werden die Gastschüler häufig unterwegs sein, da wir ein tagfüllendes Programm
für sie vorbereitet haben. Zum Abendessen werden die Gastschüler nur selten in den Gastfamilien sein,
insofern ist keine intensive „Pflege“ von Seiten der Gastfamilien nötig.
Um diese große Menge an Schülern unterzubringen, würden wir Sie bitten, schon jetzt eine Anmeldung
auszufüllen, damit wir angemessen planen und nach den Sommerferien mit mehr Informationen auf Sie
zukommen können. Wir werden Elternabende für alle Familien, die sich angemeldet haben, veranstalten,
die voraussichtlich im Juni und Mitte September stattfinden werden, um noch brennende Fragen zu
beantworten. Falls Sie schon vorher Antworten von uns haben möchten, melden Sie sich gerne bei uns
(housing@gym-meiendorf.de).
Wenn Sie sich bereit erklären wollen, einen oder mehrere Gastschüler aufzunehmen, füllen Sie bitte das
beigelegte Formular aus. Schüler des Gymnasiums Meiendorf können dieses in das Fach von Frau
Schmidt legen, die Schüler des Gymnasiums Rahlstedt bitten wir, einen Scan oder ein Foto der
Anmeldung per Email zu schicken.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
__________________ __________________ __________________
Joyce Albrecht
Grace Leaver
Arzoo Said
(Student Supervisor)
(Student Supervisor) (Student Supervisor)

________________
Corinna Schmidt
(MUN Director)
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Anmeldung für Gastfamilien
Name: ____________________
Vorname Ihres Kindes: ________________________
Straße: _______________________________________________________________
PLZ: ______________ Ort: ___________________________________
Telefon: ___________________ E-Mail: _____________________________________
Klasse/Schule Ihres Kindes: ____________________________________
Wir sind bereit ____________ (Anzahl) Gastschüler aufzunehmen.

Eventuelle Voraussetzungen:
deutschsprachig
egal
weiblich
männlich
egal
vegetarisch
normal
egal
Besitzen Sie Haustiere, mit denen der Gastschüler in Kontakt kommen könnte?
ja
nein
Wenn ja, welche? _______________________________________________
Wären Sie bereit, einen Gastschüler zu beherbergen, der bis zu sieben Tage bleibt?
ja
nein

Hiermit erlaube ich, dass meine E-Mail sowie meine Adresse an meinen Gastschüler weiter gegeben
werden darf, sowie an den dazugehörigen MUN-Director (ist nicht obligatorisch)

_______________________________________________
(Datum / Unterschrift)

