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Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen, sehr geehrte Eltern, 
 
Unser Austausch mit England findet dieses Jahr zum dreizehnten Mal statt. Wir werden Schüler der Great Baddow High 

School in Chelmsford im Sommer zu Gast haben und diese dann im Herbst besuchen. Chelmsford liegt nordöstlich von 

London (ca. 40 Minuten mit dem Zug). Nähere Informationen zu Great Baddow und zum Austausch sind auf der Home-

page der Schule, in der Rubrik „Unsere Schule => Partnerschulen => Chelmsford“, zu finden. 
 
Vom 9. Juli (Donnerstag) bis 15. Juli (Mittwoch) 2020 werden uns die englischen Schüler in Eschenbach besuchen 

und nach den Sommerferien wird die deutsche Gruppe vom 15. September (Dienstag) bis 22. September (Dienstag) 

2020 zu Gast in England sein.  
 
In Abstimmung mit der englischen Schule bieten wir den Schülern der 8. Klassen die Teilnahme an. Für die deutschen 

Schüler bedeutet dies, dass sie zwar noch in der 8. Klasse Besuch erhalten, aber erst zu Beginn der 9. Klasse nach 

England fahren.  
 
Unsere englische Kollegin, Mrs Sarah Fox, hat uns mitgeteilt, dass sich heuer 12 junge Briten für den Austausch gemel-

det haben. In England lernen leider nur wenige Schüler Deutsch, daher müssen wir unsere Teilnehmergruppe auf diese 

Zahl begrenzen, denn der Austausch beruht auf Gegenseitigkeit, d. h., die Gastschüler werden jeweils von der Familie 

des Austauschpartners aufgenommen. Die Auswahl der deutschen Schüler richtet sich weitgehend nach den Vorgaben 

aus England (z.B. Anzahl Jungen/Mädchen, Hobbies usw.), denn wir versuchen, die Austauschschüler so gut wie mög-

lich zu kombinieren und möglichst harmonische „Austauschpaare“ zu bilden. Ein weiteres Kriterium für die Teilnahme 

sind das Betragen, die Reife und die Zuverlässigkeit der deutschen Interessenten, denn als Teilnehmer an dieser Aus-

tauschfahrt sind unsere Schüler „Botschafter“ für Deutschland und unser Gymnasium. Auch das Bewerbungsformular 

kann bei der Auswahl eine Rolle spielen (Sorgfalt, äußere Form, Vollständigkeit, Ausführlichkeit). Außerdem versuchen 

wir, die Engländer möglichst gleichmäßig auf alle achten Klassen zu verteilen. Die Englischnote oder andere Noten 

werden in die Entscheidung nicht miteinbezogen. Eine Ausnahme bilden zum Zeitpunkt der Auswahl sehr gefährdete 

Schüler, die leider nicht berücksichtigt werden können. Bei gleicher Eignung von mehreren Schülern behalten wir uns 

einen Losentscheid vor. 
 
Für die Woche im Juli 2020, in der unsere Gäste aus England hier sein werden, haben wir ein vielfältiges Programm 

vorgesehen (gemeinsamer Unterricht, Sport, Wanderungen und Tagesausflüge in umliegende Städte, gemeinsamer Bun-

ter Abend). Zu manchen Veranstaltungen müssen die Schüler von ihren deutschen Gasteltern gebracht und/oder von 

ihnen abgeholt werden. 
  
Für unseren Gegenbesuch in England im September 2020 werden wir nach London fliegen. Zur Buchung eines mög-

lichst günstigen Flugs müssen wir noch die Namen der Teilnehmer abwarten. Für den Transfer vom Gymnasium Eschen-

bach zum Flughafen und wieder zurück wird unsere deutsche Gruppe gemeinsam einen Bus bzw. Zug nehmen.  
 
Die Kosten für die Teilnahme am gesamten Austauschprogramm (d.h. Besuch und Gegenbesuch) liegen nach aktueller 

Kalkulation bei 350 Euro. Im Preis sind der Transfer zum/vom Flughafen, die Flüge und die Kosten für die Unterneh-

mungen in Eschenbach bzw. Chelmsford (Bus, Zug, Eintritte, Führungen) enthalten. Für die Versorgung und das teil-

weise notwendige Hinbringen/Abholen von Veranstaltungen kommt die jeweilige Gastfamilie auf. Für persönliche Aus-

gaben Ihrer Kinder sollten Sie ein zusätzliches Taschengeld vorsehen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass für die 

einzelnen Familien die Möglichkeit besteht, sich für einen Zuschuss zu den Reisekosten an den Elternbeirat zu wenden. 
 
Falls Ihr Kind an einer Teilnahme interessiert ist, sollte es bis Freitag, dem 07.02.20, die ausgefüllten Bewerbungsfor-

mulare bei Herrn Stitz abgeben oder in sein Fach legen lassen. Die Bewerbungsformulare können von der Homepage 

der Schule heruntergeladen werden (entweder Link auf Eingangsseite oder unter „Service“ → „Formulare, Eltern-

briefe, Informationen“). Bewerbungen, die zu spät bei uns eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Die 

Fragen in den Bewerbungsformularen sind in Abstimmung mit der britischen Schule aus praktischen Überlegungen 

heraus entstanden und sollen es uns erleichtern, möglichst passende Partner auszuwählen. Selbstverständlich werden 

die gewonnenen Informationen vertraulich behandelt. Nach Ende der Bewerbungsfrist kann es noch einige Tage dauern, 

bis wir die Entscheidungen bekannt geben können. Sollte Ihr Kind aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht aus-

gewählt werden, so besteht immer noch die Möglichkeit nachzurücken, falls einer der Teilnehmer ausfallen sollte. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
M. Stitz, A. Konrad 


