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Bitte dieses Blatt zurück an das Schulbüro 

 

Schulaustauschprogramme 8-10 

 
Name des Schülers/der Schülerin:   ..................................................  
 
Klasse: ..........     2.Fremdsprache:......................................... 
 

Ich/wir bin/sind einverstanden, dass mein/unser Sohn - meine/unsere Tochter  
an nachfolgendem 1-wöchigen Austauschprogramm teilnimmt (bitte nur 1 Programm ankreuzen) im 
Schuljahr ________ teilnimmt und verpflichte mich/uns, die Reisekosten in Höhe von ca. €300,- zu 
tragen: 

 

O Frankreichaustausch1 O Italienaustausch2 

O Dänemarkaustausch3 O Spanienaustausch4 
 
Aufnahme eines Gastschülers im Gegenbesuch: 
Im Gegenzug für die Unterbringung unseres Kindes in einer Gastfamilie verpflichte/n ich/wir mich/uns, eine/n 
Austausch-Schülerin/er aufzunehmen: 
 
In den letzten Jahren haben wir die Flugtickets zu günstigen Gruppenkonditionen besorgen (nach 
Kopenhagen geht es mit der Bahn). Damit wir auch in diesem Jahr rechtzeitig mit der Planung beginnen 
können, bitten wir Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen. Ausführlichere Bewerbungsbögen, Steckbriefe und 
Informationsabende werden zeitnah nachfolgen. Die Organisation wird erheblich erleichtert, wenn die 
Familien sowohl für einen Jungen als auch ein Mädchen als Austauschpartner offen sind! 

 

Wir möchten als Gast aufnehmen: 

 

O nur einen Jungen 

O nur ein Mädchen 

O einen Jungen oder ein Mädchen 

 
Hiermit beauftrage/n ich/wir das Gymnasium Ohlstedt, im Rahmen der o.g. Sprachenreise im 
Schuljahr _________ das entsprechende Flug-/Bahnticket zu besorgen. 
 

 

Hamburg, den ...............             ............................................................ 
                                                                                                        Unterschrift  

                                                 
1 Vorrangig für Schülerinnen und Schüler, die Französisch als 2. Fremdsprache belegt haben (Sprachen: Französisch / Deutsch / 

Englisch). 

2 Vorrangig für Schülerinnen und Schüler, die Latein als 2. Fremdsprache belegt haben. Frei bleibende Plätze können auch an 

andere Schülerinnen und Schüler vergeben werden (Sprachen: Englisch / Deutsch). 

3 Dieser Austausch steht grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern offen. Ebenso wie unsere Schüler sprechen die 

dänischen Austauschpartner sehr gut Englisch. Bei Bewerberüberhang werden allerdings Schüler mit Spanisch als 2. 

Fremdsprache bevorzugt. 

4 Vorrangig für Schülerinnen und Schüler, die Spanisch als 2. Fremdsprache belegt haben (Sprachen: Spanisch / Deutsch / 

Englisch). 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
aufgrund des stark nachlassenden Interesses an Deutsch als Fremdsprache im europäischen Ausland, 
bleibt es leider weiterhin schwierig, Partnerschüler für unsere Austauschprogramme zu finden. Umso mehr 
freuen wir uns, dass unsere Suche nach neuen Austauschpartnern mehr als erfolgreich war. 
Interkulturelles und Sprachenlernen sind uns ein Herzensanliegen. Nicht umsonst ist Weltoffenheit ein 
zentrales Ziel unseres schulischen Leitbildes. Unsere Austauschprogramme leisten hier einen wertvollen 
Beitrag. 
 
Auch in diesem Schuljahr wird wieder unser Frankreichaustausch stattfinden, der 2014 sein 20-jähriges 
Jubiläum erlebt hat. Natürlich haben wir dieses Jubiläum mit unseren Freunden am Institut St. Dominique 
(Mortefontaine bei Paris) gebührend gefeiert. Dieses Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die Französisch als 2. Fremdsprache belegt haben. Die Schüler verständigen sich auf Französisch und 
Deutsch oder ggf. auf Englisch. 
 
Zum zweiten mal werden wir in diesem Schuljahr einen Austausch mit dem Liceo Linguistico Trento - 
Sophie Magdalena Scholl einem bilingualen Gymnasium in  Norditalien (Trento) durchführen. Die Schüler 
dieser Schule haben Deutsch als bilinguales Unterrichtsfach und Englisch als 2. Fremdsprache. Dieses 
Angebot richtet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler, die Latein als 2. Fremdsprache belegt haben. 
Selbstverständlich soll den Schülern ein Kulturprogramm angeboten werden, in dem auch die Antike nicht 
zu kurz kommt. Die Schüler verständigen sich auf Englisch und Deutsch. 
 
Außerdem werden wir zum zweiten Mal einen Austausch mit der Husumskole  in Dänemark (Kopenhagen) 
durchführen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Schule haben Englisch als 1. Fremdsprache und 
sprechen – wie auch unsere Schüler – sehr gut Englisch, so dass sich beide Seiten gut verständigen 
können. Programme mit Englisch als ‚interlanguage‘ zwischen unterschiedlichen Herkunftsländern sind 
absolut im Sinne der Fachschaft Englisch und im Sinne der europäischen Völkerverständigung. Dies gilt 
umso mehr, wenn ein so gutes Englisch wie in Dänemark gesprochen wird. Die Fehmarnbeltquerung wird 
Kopenhagen bald noch näher an Hamburg heranbringen. Wir haben schon jetzt eine Brücke gebaut! 
Dieses Programm steht prinzipiell allen Schülerinnen und Schülern offen, da alle Englisch als 1. 
Fremdsprache belegt haben.  
 
Endlich können wir in diesem Schuljahr auch wieder ein Austauschprogramm mit Spanien anbieten. Wir 
konnten neue Austauschpartner in Barcelona gewinnen. Verständigungssprachen werden Spanisch, 
Englisch und ggf. auch Deutsch sein. 
Neben den hier angebotenen Reisen können sich die Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 
10/11 auch für unsere Austauschprogramme mit Chile (Puerto Montt) und den USA (Seattle) sowie 
Indonesien (Salatiga) bewerben. Die Bewerberauswahl für diese Programme erfolgt unabhängig von den 
Austauschprogrammen in 8/9. 
 
Wir hoffen, dass ihr auch in diesem Schuljahr wieder reges Interesse an unseren internationalen 
Programmen zeigt und freuen uns auf eure Bewerbungen und über eure Weltoffenheit! 
 

 
Herzliche Grüße, 

 
 
 

Sven Callesen 
(Abteilunsgleiter Mittelstufe) 
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STUDENT EXCHANGE 
 

 

PLEASE INCLUDE A PHOTO OF YOURSELF. 
 

Personal data 

 

Name               

Address              

Male/Female   Grade    T-shirt size      

Birthdate              

Home phone     Mobile phone        

Your e-mail     Social network (eg Facebook etc)     

Mother’s name and occupation            

Work phone              

Father’s name and occupation            

Work phone              

E-mail of parents             

Sister or brothers (names & ages)           

 

Personal preferences 

 

Do you like animals?             

Do you have pets at home?            

Are you allergic to any animals?           

Do you object to others smoking around you?          

Are there smokers in your family?           

 

Spare time 

 

How do you spend your spare time? 

 often sometimes never 

Reading    

What type of literature?  

 

Sports?    

What type?  

 

Musical instrument?    

Which one?  

 

Listening to music?    

What type/bands?  

 

 

 

 

Photo 



4 

 

Movies?    

TV?    

Other 

 

Do you belong to any clubs or organisations?          

Do you have a job? If so, how much time does it take up?        

What chores do you have to do at home?          

 

 

School 

 
What are your favourite subjects?           

How will your guest get to school?  On foot  by car  by bike  by public transport 

 

Personality description 

 

Please tell us about yourself according to the following: 

 

1 2 3  4 5 

not at all / never slightly / rarely moderately / sometimes very much / often exclusively / always 

 

extroverted ………………..  introverted ………………….   religious ………………… 

adaptable ………………….  organised …………………..   open-minded …………….. 

stubborn …………………..  patient ……………………..   adventurous ……………… 

calm ………………………  lively ………………………   mature ……………………. 

sense of humour…………..  group-oriented …………….   friendly  ………………….. 

individualistic …………….  easy-going …………………   reliable …………………… 

serious ……………………  ironic ………………………   emotional ……………….. 

shy………………………...  talkative ……………………   other ………………………. 

 

Please list your favourite: 

 
Food       Drink       

Ice cream flavour     TV show      

Singer       Band       

Scent          Sound       

Sport to watch      Sport to play      

Athlete       Actor/Actress      

Movie       Book       

Website      Animal       

Which three things would you take to a deserted island? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

In your host family 

 

Would you mind sharing a room with your host brother / sister?  yes   no 

Will your guest have his/her own room?   yes   no 
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Would you prefer to host   a girl    a boy   no preference 

 

 

 

 

 

How would you characterise your family? 

 not very somewhat very 

easy-going    

quiet    

serious    

family-oriented    

communicative    

strict    

 

 

What does your family like? 

 not often sometimes often 

attend sport events    

play games    

have family discussions    

attend cultural events    

eat meals together    

vacation together    

 

 

Health information 

 

Which health restrictions do you have?           

 
Do you take certain medication regularly?          

If so, which?              

For what condition?             

 
Do you have allergies?             

What are they?              

What has to be done if the allergy arises?          

 

Do you follow a special diet, either out of necessity or by preference? If so, please describe.    

               

 
Further information you consider to be important          
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Message for your host  

- why I want to do the exchange (write a longer text to express your motivation)… 

 


