The Friendship Connection, Inc.
“Virtuelle Friendship Connection (VFC)”
2020 - 2021
Reise im Jahr 2022 und Aufnahme
der Partnerin/des Partners
 Schülerinnen und Schüler, die sich
dieses Jahr (2020-21) für das Friendship
Connection Austauschprogramm
interessieren, aber wegen COVID-19
nicht reisen dürfen, können durch VFC
trotzdem eine Partnerin/einen Partner
zugeordnet bekommen.
 Die Partnerinnen und Partner haben
dann mehr als ein Jahr Zeit, um mit
Hilfe der VFC eine enge Freundschaft zu
knüpfen, bevor der reale Austausch im
Frühling und Sommer 2022 stattfindet.
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Nur Teilnahme am virtuellen Programm

Es gibt zwei
Möglichkeiten
teilzunehmen!

Was ist bei beiden
Optionen gleich?

 Geeignet für Schülerinnen und Schüler,
die nur eine neue Freundin/einen neuen
Freund aus Amerika kennenlernen
möchten und nicht planen nach Amerika
zu reisen oder die amerikanische
Partnerin/den amerikanischen Partner
aufzunehmen. (Diese Schüler dürfen aber
ihre Meinung ändern!)
 Die virtuellen Partnerinnen und Partner
haben ein ganzes Jahr Zeit sich
kennenzulernen und monatliche „Checkins” von VFC mit Gesprächsthemen und
Projekten gemeinsam zu besprechen.

 Wir werden die VFC Partnerschaften genauso bilden wie beim realen Austausch, nämlich nach Alter, Interessen und Hobbys, um nach Möglichkeit
den Grundstein für enge Freundschaften zu legen.
 Während des Schuljahres wird VFC monatliche E-Mails an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schicken, um eine regelmäßige Korrespondenz zu
unterstützen. Wir werden Gesprächsthemen und Mini-Projekte vorschlagen, die gemeinsam besprochen und bearbeitet werden können, um mehr über
die Partnerin/den Partner, die Sprachen und die Kultur zu lernen.
 Die Kosten für das ganze Jahr “Virtuelle Friendship Connection” belaufen sich auf 70,- €. Darin eingeschlossen ist die Vermittlung der Partnerschaft
und „Check-in” Aktivitäten für das ganze Jahr.
 Erfolgt eine Bewerbung um Teilnahme am realen Austausch im nächsten Schuljahr (2021-22), wird die Teilnahmegebühr an der VFC in Höhe von 70,- €
auf den Reisepreis angerechnet.
Wir freuen uns von dir zu hören! Wenn du oder deine Eltern Fragen haben, schickt bitte eine E-Mail oder WhatsApp an Krista Winzer-Lee.

