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Liebe Eltern und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10! 

 

Auch in diesem Schuljahr wird erneut ein Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in den USA 

angeboten. Dabei handelt es sich um die „Stoughton High School“ in Stoughton, Wisconsin. Mit diesem 

Schreiben möchten wir Sie/Euch informieren über die Zielsetzungen des Austausches, die Kriterien bei der 

Teilnehmerauswahl und die Verpflichtungen, die eine Bewerbung mit sich bringt. Wir wollen alle, die sich 

vom Programm angesprochen fühlen, zur Bewerbung ermuntern! 

 

Der Austausch ist ein zusätzliches Bildungsangebot unserer Schule. 

 

Ein wesentliches Ziel des Austausches ist die Erweiterung der Sprachkenntnisse während des 

dreiwöchigen Aufenthalts in den USA durch den nahezu ausschließlichen Umgang mit der englischen 

Sprache und das Kennenlernen der amerikanischen Kultur. Deshalb sieht das Programm eine 

Unterbringung in Gastfamilien sowie eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht der Partnerschule vor. 

Eine solch weitgehende Einbindung in den amerikanischen Alltag, insbesondere die Teilnahme am Leben 

der Gastfamilie, hilft den Schülern in der Regel schnell, die sprachlichen Hemmschwellen zu überwinden 

und das eigene Wissen und Können auf die Probe zu stellen. So werden sie mit amerikanischen 

Lebensweisen und der Kultur in einer Weise vertraut, wie kein Lehrbuch es vermitteln kann. Verschiedene 

Ausflüge (z.B. ein dreitägiger Aufenthalt in Chicago) sollen das Spektrum der möglichen interkulturellen 

Erfahrungen erweitern. 

 

Bewerben können sich in diesem Jahr alle Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10.  

 

Die Bewerber werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: 

- Je nach Alter der Bewerber aus den USA werden Schüler der Jgst. 10 bevorzugt.  

- Sie unterziehen sich einem Interview in englischer Sprache, indem die Einstellung, Fähigkeit und 

Bereitschaft, sich in der fremden Sprache auch über komplexere Sachverhalte (z.B.  deutsches 

Schulsystem, typisch deutsche Freizeitaktivitäten u.a.) mitzuteilen und in der amerikanischen Schule 

Präsentationen vor Publikum zu halten, deutlich werden.  

- Es bestehen insgesamt mindestens durchschnittliche schulische Leistungen. 

- Sie sind bereit, regelmäßig an der AG „Amerika“ und zusätzlichen Vorbereitungstreffen teilzunehmen 

(mehrfaches Fehlen bedeutet Ausschluss von der Fahrt!) und Aufgaben im Sinne eines fund-raising und 

der Aufenthaltsgestaltung zu übernehmen. 

- Sie zeigen Bereitschaft und Fähigkeit, sich während des Aufenthalts in den USA auf Lebens- und 

Essgewohnheiten einzustellen und nicht vorschnelle Urteile zu fällen, sich aber auch während des 

Besuchs der amerikanischen Gruppe in Greven bei der Aufenthaltsgestaltung und Aufnahme kooperativ 

und offen zu zeigen. 

- Sie haben ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl als Mitglied einer Gruppe, in der sie als 

Repräsentanten unserer deutschen Kulturgemeinschaft anzusehen sind; ihr Verhalten wird deshalb das 

Bild, welches sich unsere amerikanischen Partner von Deutschland/ Europa machen, maßgeblich 

prägen. 

- Sie zeigen große Offenheit und die Bereitschaft, die Spielregeln in der amerikanischen Gastfamilie zu 

akzeptieren, am Familienleben teilzunehmen und sich entsprechend anzupassen. 

- Sie verfügen über relativ sichere Leistungen im Fach Englisch und sind sich bewusst, dass versäumter 

Unterrichtsstoff und evtl. Klausuren nachgeholt werden müssen. 

Es ist selbstverständlich, dass alle Teilnehmer am gesamten Programm von Anfang bis Ende teilnehmen. 

Sollte jedoch wider Erwarten ein Teilnehmer vorzeitig und allein zurückfliegen wollen, so muss er die 

zusätzlich entstehenden Kosten selbstständig tragen; von den geleisteten Zahlungen kann zudem in der 

Regel nichts zurückerstattet werden. Bevor man sich also für diesen Austausch entscheidet, sollte man 

sich prüfen, ob man drei Wochen lang auf den gewohnten Lebensstil verzichten und den Reiserahmen voll 

und ganz akzeptieren kann! Alle Bewerber verpflichten sich mit ihrer Bewerbung zur regelmäßigen 



Teilnahme an den Vorbereitungstreffen und dazu, am verbindlichen Unterricht der Partnerschule 

teilzunehmen. Darüber hinaus müssen sie beim Gegenbesuch einen Austauschschüler in der Familie 

aufnehmen und die angemessene Unterbringung gewährleisten. 

 

Der Besuch der amerikanischen Gäste in Greven wird im Sommer (vor den Ferien) stattfinden. Unser 

Aufenthalt in den USA wird vom 06. Oktober bis 28. Oktober 2019 (Herbstferien und die unmittelbar 

vorangehende Schulwoche) erfolgen. Leider steht zu diesem frühen Zeitpunkt der genaue Reisepreis noch 

nicht fest. Die Flugkosten könnten bei über €730
1

  (Hin- und Rückflug inkl. Tax, Kerosinzuschlag, sowie 

sämtlicher Flughafen- und Sicherheitsgebühren) liegen. Unser Ziel ist es, die Gesamtkosten so niedrig wie 

möglich zu halten. Daher soll die Gruppe Sponsoren suchen sowie ein ausgiebiges fund-raising 

durchführen. 

Unsere Partnerlehrerin, Mrs Stefanie Krenz, konnte uns noch nicht genau mitteilen, wie viele deutsche 

Schüler aufgenommen werden können. Für gewöhnlich liegt die Zahl der Teilnehmer bei etwa 20 Schülern, 

abhängig von der Anzahl interessierter Schüler/ Gastfamilien in den USA. Zu den Flugkosten 

veranschlagen wir pro Person weitere ca. 380 € für Transfers und Exkursionen (z.B. Chicago), wobei 

dieser Betrag durch das fund-raising deutlich geringer ausfallen kann. Auch Versicherungen für die 

gesamte Gruppe und teilweise Eintrittsgelder sowie einen Teil der Ausgaben für Fahrten beim 

Gegenbesuch haben wir in der Vergangenheit oft aus der gemeinsamen Kasse bezahlen können. 

Unterkunft und Verpflegung in den Familien sind kostenfrei. Als Taschengeld schlagen wir ca. 200 US-

Dollar vor. 

 

 

Auch in diesem Jahr können wir aufgrund einer großzügigen privaten Spende Teilstipendien für Schüler 

anbieten, die nachweislich Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Austausches hätten. Interessenten 

sollten sich bei Herrn Elfers oder Herrn Tarvenkorn melden. 

 

 

Die Leitung der Reise liegt nach jetzigem Stand bei Herrn Elfers und Herrn Tarvenkorn. Beide stehen als 

Ansprechpartner bei der Vorbereitung des Austausches zur Verfügung. 

 

Anmeldeschluss ist Freitag, 09. November 2018. 

 

Eine Informationsveranstaltung für interessierte Schülerinnen und Schüler findet am Mittwoch, 07. 

November um 13.45 Uhr in Raum 356 statt. Die Gruppeninterviews (in englischer Sprache), die fester 

Bestandteil des Auswahlverfahrens sind, starten am Dienstag, 13. November ab 14.00 Uhr in Raum 122. 

Eine Liste zu den Interviews wird ab dem 09. November am Vertretungsplan im Gebäude West I 

ausgehängt, in die sich die Schüler eintragen müssen. 

 

 

Weitere Informationen zum Austausch und die Anmeldeformulare können über die Schulhomepage 

abgerufen werden (Angebote – Schüleraustausch USA). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

D. Elfers und H. Tarvenkorn 

                                                 
1 Die Fluggesellschaften behalten sich Änderungen am Flugpreis bis zur endgültigen Ticketausstellung vor. Aus 

diesem Grund muss der komplette Flugpreis (sowie eine Anzahlung für die Unterkunft in Chicago) bis spätestens 

20.12. überwiesen sein. 


