
   
                 

Schüleraustausch  

Stadtteilschule Kirchwerder / 

Hammond Middle School in Alexandria, USA 
 

        Hamburg, 27.04.2016 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,                                                    
 
relativ kurzfristig hat sich für unsere Schule die tolle Gelegenheit aufgetan, einen 
Schüleraustausch mit den USA zu etablieren. Bereits im September/Oktober dieses Jahres 
können wir voraussichtlich bis zu zwölf Schüler_innen des dann 8. Jahrgangs die Möglichkeit 
bieten, gut zwei Wochen lang Gäste von Schüler_innen der „Hammond Middle School“ in 
Alexandria im Bundesstaat Virginia zu sein. Alexandria liegt quasi vor den Toren der 
Hauptstadt Washington, DC. 
 
Wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, hat sich im Bereich „Internationales“ in den 
vergangenen 1,5 Jahren viel an unserer Schule getan. Mit diesem Programm haben wir nun 
erstmals die Möglichkeit neben den bisher neu eingeführten Sprachreisen auch einen 
direkten Austausch anzubieten. So ein Schüleraustausch erweitert nicht nur den Horizont 
und bietet die Möglichkeit, Gleichaltrige einer neuen Kultur kennenzulernen, sondern steigert 
auch die Motivation beim Lernen der englischen Sprache.  
 
Geplant ist ein etwa 18 Tage langer Aufenthalt vor den Herbstferien 2016. Die genauen 
Reisedaten werden feststehen, wenn wir genügend verbindliche Anmeldungen verzeichnen 
und mit der detaillierten Planung beginnen können. Für die Reisekosten müssen ungefähr 
1100,- € veranschlagt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kosten stark von den 
Anmeldezahlen und Flugpreisen abhängen, die Kosten tendenziell aber eher geringer 
ausfallen werden. Unsere Schüler werden bei amerikanischen Familien wohnen und mit 
deren Kindern in die amerikanische Schule gehen. Und im Jahr darauf - wahrscheinlich Juni 
2017 - werden Sie dann Gastgeber für den Austauschpartner sein. 
 
Bitte lassen Sie uns bis Dienstag den 10.5.2016 wissen, ob Sie daran interessiert sind, dass 
Ihre Tochter/Ihr Sohn an diesem Austausch teilnimmt. Wir müssen zunächst die Zahl der 
Interessenten ermitteln und würden Sie Ende Mai auf einem Infoabend darüber informieren, 
ob und zu welchen Konditionen der Austausch erfolgen wird. Insofern fragen wir im Moment 
Ihr ernsthaftes Interesse ab. Wenn dies Interesse besteht, geben Sie bitte den Abschnitt 
unten ausgefüllt bei Fr. Gelbe oder Fr. Behrendt ab.  
 
Liebe Schüler, ihr solltet Interesse an anderen Kulturen, Neugier, Zuverlässigkeit und 
Belastungsfähigkeit mitbringen. Bei der Auswahl streben wir eine Gleichverteilung zwischen 
Mädchen und Jungen und zwischen allen 7. Klassen an. Englisch solltest du sprechen 
wollen, musst aber nicht top sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
          Verena Gelbe & Beate Behrendt  
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::schnipp::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wir sind / Ich bin daran interessiert, dass mein Kind ___________________________ (Vor- 
und Nachname) Klasse ______ an dem Schüleraustausch mit Alexandria/USA im 
September/Oktober 2016 teilnimmt. Ich wäre / wir wären bereit, die damit verbundenen 
Kosten (ca.1100,- €) zu übernehmen. Im Rahmen des amerikanischen Gegenbesuches im 
Sommer 2017 wäre ich / wären wir bereit, eine/n amerikanische/n Schüler/in aufzunehmen. 
 
 

1. Datum:_________________  Unterschrift:____________________________   

 


