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An die Schülerinnen und Schüler 
der 9. Klassen und deren 
Eltern und Erziehungsberechtigten

Einladung zum Informationsabend Schüleraustausch
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die Jacob-Curio-Realschule Hofheim wird in diesem Schuljahr das erste Mal einen Schü-
leraustausch mit einer ausländischen Schule durchführen. Die Wahl fiel dabei auf das 
„Colegiul National Gheorghe Sincai“ in Baia Mare, Rumänien. Sie werden sich sicher fra-
gen, warum Rumänien? Mein Bild über Rumänien war dem ihrigen wahrscheinlich ähn-
lich. Ich habe das Land vor allem mit Armut in Verbindung gebracht. Diese Meinung hat 
sich bei mir nach dem kurzen Aufenthalt an der Schule und in der Region sehr schnell 
geändert. 

Die Schule, welche die beste Schule im Kreis Maramuresch und der Region Siebenbür-
gen ist, ist vergleichbar mit einem Gymnasium in Bayern. Wobei hier die Schüler bis zur 
8. Jahrgangsstufe zusammenbleiben und erst dann den Weg ans Gymnasium wählen. 
Die Schülerinnen und Schüler in Baia Mare sind mindestens zweisprachig und stammen 
aus besseren rumänischen Familien. Zudem ist Baia Mare mit ca. 120.000 Einwohnern 
eine der größeren Städte der Region Siebenbürgen / Transsylvanien. Um einen Über-
blick über die Region, die Stadt und die Schule zu erhalten, habe ich mich zusammen 
mit Herrn Ziegler auf den Weg gemacht, alles in Augenschein zu nehmen. Unsere Wahr-
nehmung war nach unserem Aufenthalt durchgehend positiv. Die Schule befindet sich 
in einem sehr guten Zustand und die Schülerinnen und Schüler waren durch die Bank 
sehr nett und höflich. In Baia Mare, das auch unter anderem den Namen Neustadt trägt, 
wurde in den letzten Jahren viel renoviert. Es gibt sicherlich Gebiete, die noch sehr ärm-
lich wirken, dennoch befindet sich das Land auf einen sehr guten Weg. Unser Ansatz ist 
es Vorurteile abzubauen, die Schüler für den europäischen Gedanken zu sensibilisieren 
und den Kindern auch einen anderen Blick auf ihre Heimat zu geben. Denn ihre Kinder 
und unsere Schüler sind die Entscheider von morgen. 

Sie werden sich sicherlich fragen, wie ein solcher Austausch aussehen wird. Nun, wir 
haben vor, eine Woche mit einer Gruppe von ca. 20 Schülern nach Baia Mare zu gehen. 
Die Schüler sind während dieser Zeit in Gastfamilien untergebracht und werden die 
Woche ein zuvor ausgearbeitetes Programm durchlaufen (die Gastkinder werden dann 
im Gegenzug uns eine Woche besuchen und während dieser Zeit in ihrer Familie sein). 
Bestandteile des Programms werden unter anderem ein zweitägiger Schulbesuch sein, 
diverse Ausflüge vor Ort sowie der Kontakt zu den rumänischen Schülern. 
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Ich bin mir zu Hundertprozent sicher, dass sich unsere Partnerschule da einiges aus-
denken wird.

Da unsere Schule bis jetzt keinen Schüleraustausch hatte, sind wir froh, dass wir bei 
unserem ersten Austausch von Herrn Harald Riegel aus Haßfurt unterstützt werden. Herr 
Riegel plant seit mehr als 20 Jahren den Schüleraustausch am Regiomontanus Gymna-
sium in Haßfurt und ist auf diesem Bereich ein echter Profi. Das heißt, er unterstützt uns 
dabei wie wir nach Baia Mare reisen und gibt uns den einen oder anderen wichtigen 
Tipp. Wir werden zudem versuchen eine staatliche Unterstützung für die Reise zu be-
kommen um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. 

Herr Ziegler und ich würden Sie gerne von unserem Programm im Rahmen eines Eltern-
abends überzeugen. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten ein solcher Aus-
tausch Ihren Kindern eröffnet und hoffen Sie und Ihre Kinder hierzu begrüßen zu dürfen. 

TERMIN: 
Donnerstag, 20. Februar 2020 um 18.30 Uhr an der Jacob-Curio.

Mit freundlichen Grüßen von der Curio
(Salutări amabile de la Curio)

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter

PS: Auf unserer Homepage finden Sie bereits ein paar Eindrücke unserer Partnerschule 
in Baia Mare!
(Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs im Hausaufgabenheft Ihres Kindes!)
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