Teilnahme am SchülerInnenaustausch (Klassenstufen 7 und 8) mit der Kealing Middle School in
Austin, Texas (2019/2020)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

-

im nächsten Jahr findet zum zweiten Mal der für alle 2 Jahre geplante SchülerInnenaustausch mit unserer neuen Partnerschule in Austin, Texas statt. Dadurch
ergibt sich für 15 – 25 SchülerInnen (abhängig von der Zahl der am Austausch
teilnehmenden amerikanischen SchülerInnen) die Möglichkeit:
nach Texas zu fliegen und die eigenen Englischkenntnisse anzuwenden und zu
verbessern,
in den amerikanischen Familien der AustauschpartnerInnen zu leben und mit
ihnen eine „echte“ amerikanische Schule zu besuchen,
die Stadt Austin und deren Umgebung kennen zu lernen (San Antonio, Enchanted Rock, Fredericksburg, …),
den „American Way of Life“ kennenzulernen und zu genießen.
Zeitlicher Ablauf des Austauschs:
Wir werden voraussichtlich mit dem Beginn der Winterferien im Februar 2020 für rund zwei Wochen (vmtl. 16 Tage) nach
Austin fliegen.
Die amerikanischen AustauschschülerInnen werden voraussichtlich im Juni 2020 ebenso für rund zwei Wochen nach Berlin
kommen, bei euch wohnen sowie mit euch unsere Schule besuchen und eine Reihe von Aktivitäten/Ausflügen unternehmen.
Kosten:
Während des Aufenthalts der amerikanischen SchülerInnen in Berlin tragt ihr alle Kosten für eure/n AustauschpartnerIn.
Dies schließt auch sämtliche Eintrittsgelder und Fahrtkosten ein. Ihr solltet für den Berlinaufenthalt der Texis – basierend
auf den Erfahrungen der letzten Austausche – mit Gesamtkosten von ca. 200 – 300 Euro rechnen.
Während des Aufenthalts in Austin tragen natürlich eure Gastfamilien sämtliche Kosten – und dies – wie wir im letzten
Jahr erleben durften – auf äußerst großzügige Art und Weise. Ihr müsst also lediglich für den Flug (letztes Jahr: 795 Euro)
und euer Taschengeld aufkommen. Des Weiteren zeigte der letzte Austausch, dass die Anmietung eines Autos durch die
beiden begleitenden Lehrkräfte für die zwei Wochen in Austin unumgänglich ist, um in Notfällen die SchülerInnen in den
einzelnen Gastfamilien zu erreichen (ca. 20 Euro pro TeilnehmerIn).
Für TeilnehmerInnen des Austauschs, die in unterstützungsberechtigten Familien leben, übernimmt das Jobcenter sämtliche Kosten der Reise nach Austin.
Beim letzten Austausch erhielten wir Fördergelder von der Senatsverwaltung, GAPP und
unserem Förderverein (Insgesamt ~200€/SchülerIn). Wir werden selbstverständlich auch für
den Austausch 2019/2020 Fördergelder beantragen.
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Weitere Erfahrungen des letzten Austauschs, die ihr in eurer Entscheidung für eine Teilnahme
berücksichtigen solltet:
1. Es ist nicht immer einfach und erfordert manchmal auch ein großes Maß an Toleranz, für zwei
Wochen mit einem fremden Menschen aus einer anderen Kultur auf engem Raum zusammenzuleben. Wir geben uns beim „matching“ der PartnerInnen große Mühe, allerdings können wir
nicht garantieren, dass alle eure Vorlieben/Wünsche und Interessen übereinstimmen.
2. Unsere bisherigen Gastfamilien waren überwiegend großartig. Aber wir wissen vorher auch
nicht, was genau euch erwartet, schließlich buchen wir kein Hotel. Das macht unserer Ansicht
nach aber auch den Reiz eines Austauschs aus.
3. Die Planung des Berlinaufenthalts der Texis erfordert die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in
der Gruppe – dies bezieht sich sowohl auf die Organisation als auch die gemeinsame Durchführung der Berlin-Aktivitäten.
4. Die Größe eurer Wohnung in Berlin ist unerheblich, solange ihr eine weitere Person unterbringen könnt. Es gehört auch
zum Austausch, dass die Texis erleben, wie Familien in Berlin leben, nämlich mehrheitlich zur Miete in einer Wohnung
Bewerbungsverfahren:
Wir (Frau Klein und Herr Gründel) werden für die Dauer des Aufenthaltes für euch verantwortlich sein. Ein zweiwöchiger
Austausch erfordert ein hohes Maß an Teamgeist und Bereitschaft, zu einem tollen Gruppenklima beizutragen. Wir müssen
uns auf jeden Einzelnen von euch verlassen können.
Alle TeilnehmerInnen verpflichten sich, an den Vorbereitungsveranstaltungen zur Planung des Austauschs (auch
des Gegenbesuchs) teilzunehmen und im Anschluss an den Austausch einen kurzen Bericht zu jeweils mindestens
einem Tag in den USA bzw. beim Gegenbesuch zu schreiben. Diese Berichte werden dann gesammelt und auf der
Homepage oder am Tag der offenen Tür veröffentlicht, damit auch andere SchülerInnen und Eltern einen Einblick
in den Austausch erhalten.
• Für die Erziehungsberechtigten aller Interessierten findet nach den Sommerferien eine Informationsveranstaltung statt. Der
Termin wird noch bekanntgegeben. Wir würden gern für erste Absprachen mit unserer Partnerschule einen groben Überblick über die Zahl der Interessenten erhalten und bitten daher alle Interessierten, vorab über die Klassenleitungen oder im
Sekretariat ihr Interesse am Austausch unverbindlich bis zum 23.08.2019 zu bekunden (s.u.).
• InteressentInnen bewerben sich nach der Informationsveranstaltung mit einem englischsprachigen Essay (höchstens
eine halbe Seite) bei uns, in dem sie nachvollziehbar begründen, warum sie an diesem Austausch teilnehmen möchten. Diese
Bewerbung ist verbindlich und gilt für uns als Grundlage für die weitere Planung des Austauschs.
• Wir werden anhand der Essays und unserer Rücksprache mit euren Klassen- und EnglischlehrerInnen eine Auswahl von
möglichen TeilnehmerInnen treffen und diese informieren.
Schlussbemerkung:
Die TeilnehmerInnen des letzten Austauschs waren – trotz der sicherlich
immer auftretenden kleineren Probleme – begeistert und würden sehr
gern noch einmal mit nach Austin kommen. Auf Nachfrage vermitteln wir
euch gern an die TeilnehmerInnen des letzten Jahres, falls ihr Fragen an
sie habt.
Herzliche Grüße,
Lea Klein und Volker Gründel
Unverbindliche Interessensbekundung (an Kn/Grn)
Hiermit bekunde/n ich/wir mein/unser Interesse an dem Austausch mit der Kealing Middle School in den Monaten Februar und Juni 2020 und melde mich zur Informationsveranstaltung an.
Name der/s SchülerIn:________________________________________
Klasse (im Schuljahr 2019/2020):______
Datum:________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:__________________________

