
Gymnasium Othmarschen       
Fremdsprachenkoordination und Austauschreisen 
Katrin Siemund

        

     Hamburg, im Oktober 2019 

Austauschfahrten und landeskundliche Reisen im Schuljahr 2019/2020 für die 
Jahrgänge 8 und 9 

  
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

hiermit möchte ich Ihnen/euch eine kurze Übersicht über die für das laufende Schuljahr geplanten 
Austauschfahrten und landeskundlichen Reisen geben und Sie/euch zum Informationsabend am 
12.11.2019 um 19.00 Uhr (P-Aula) einladen. 

Art und Ziel 
der Reise

Landeskundliche Reise 
nach Südengland

Landeskundliche Fahrt nach 
Trier

Austauschreise  
nach Barcelona

Wer kann 
sich 

bewerben?

alle Schülerinnen und Schü-
ler der achten Klassen

alle Schülerinnen und Schü-
ler der achten und neunten 

Klassen mit Latein als 
zweiter Fremdsprache

alle Schülerinnen und Schü-
ler der achten und neunten 
Klassen mit Spanisch als 

zweiter Fremdsprache

Was ist 
geplant?

Besuch der Stadt Brighton 
und der Umgebung, Ausflü-

ge nach London

Besuch antiker Bauwerke in 
Trier (Porta Nigra, Amphi-
theater, Thermenanlage), 

Museumsbesuch, aber auch 
Freizeit (evtl. Kino, 

Schwimmbad)

Besuch der Sehenswürdig-
keiten Barcelonas am Vor-
mittag, evtl. Besuch einzel-
ner Schulstunden, Nachmit-
tagsprogramm mit den Aus-
tauschpartnern, Wochenen-

de in der Familie

Verkehrs-
mittel

Reisebus Eisenbahn Flugzeug

Unterkunft
meist zu zweit oder dritt in 
ortsansässigen Familien Jugendherberge

einzeln in den Familien der 
im Vorfeld festgelegten Aus-

tauschpartner

Geplante 
Gruppen-

größe

43

(plus 4 Lehrkräfte als Be-

gleitung)

20-25

(plus 2 Lehrkräfte als Be-

gleitung)

26

(plus 2 Lehrkräfte als Be-

gleitung)

Organisation 
/ Information Frau Wehner Frau Hagen Frau Siemund

Zeitraum 15.6. bis 21.6.20 14.4. bis 17.4.20 in Hamburg: ca. 27.3. bis 
2.4.20


in Barcelona: ca. 15. bis 
22.4.20
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Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr auch eine Reise speziell für Lateinschülerinnen und -
schüler anbieten können. Damit auch die jetzigen neunten Klassen von dieser neuen Möglichkeit 
Gebrauch machen können, wird sich die Reisegruppe aus Schülerinnen und Schülern sowohl der 
achten als auch der neunten Klassen zusammensetzen. Letzteres gilt auch für den Austausch mit 
unserer Partnerschule Jaume Balmes in Barcelona, da diese nur alle zwei Jahre angeboten wird. 
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Bewerbung um die Teil-
nahme am Austausch die Aufnahme und Versorgung der Austauschpartnerin/des Aus-
tauschpartners bei ihrem Besuch in Hamburg voraussetzt. Bei einem Austausch handelt sich 
um eine besondere Erfahrung, die eben auch zeitintensiver und damit aufwändiger ist als eine lan-
deskundliche Reise.  

Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt durch die verantwortlichen Lehrkräfte der 
angebotenen Fahrten in Absprache mit den Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern sowie einem 
Mitglied der Schulleitung. Folgende Kriterien kommen zur Anwendung bzw. folgende Vorausset-
zungen müssen erfüllt sein, damit die Bewerbung berücksichtigt werden kann: 
1. schulisches und persönliches Engagement, kulturelles und sprachliches Interesse,  
2. Offenheit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit (allgemein, nicht zwingend auf die 

Fremdsprachen bezogen),  
3. ein angemessenes Sozialverhalten, 
4. Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten sowie deren Bereitschaft zur Übernahme 

der entstehenden Kosten,  
5. Anerkennung der Regeln für das Verhalten während der gesamten Reise. 

Die bereits in einem voran gegangenen Schuljahr erfolgte Teilnahme an einer Austauschfahrt wird 
berücksichtigt, verschlechtert aber nur bei einer äußerst ungünstigen Bewerberlage den Erfolg der 
Bewerbung. Zudem streben wir eine gerechte Verteilung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über 
die Klassen und Jahrgänge hinweg an. Schulische Leistungen, besonders in der Fremdsprache, 
sollen nicht den Ausschlag über den Erfolg der Bewerbung geben.  
Beim Austausch mit unserer Partnerschule in Barcelona gibt es bei der Auswahl der Bewerber, 
insbesondere aber später bei der Zuordnung zu den Austauschpartnerinnen und -partnern, weitere 
Kriterien, wie ggf. Bereitschaft als Mädchen auch einen Jungen aufzunehmen und umgekehrt, da 
wir hier auf eine passende Zuordnung angewiesen sind. Sollte die Nachfrage größer sein als das 
Angebot, wird unter gleichberechtigten Bewerbungen per Los entschieden.  

Die Kosten der Reisen liegen zwischen 230,- und 430,- Euro. Beim Austausch kommen die Kos-
ten der Versorgung der Austauschpartner sowie der Freizeitaktivitäten, die in den Familien unter-
nommen werden, noch hinzu. Bitte beantragen Sie im Bedarfsfall rechtzeitig die Zuschüsse durch 
den Schulverein. 

Beim Informationsabend am 12.11.19 haben Sie / habt ihr die Möglichkeit, gezielt Fragen an die 
verantwortlichen Lehrkräfte zu richten. Außerdem werden die Formulare zum Ausfüllen vorliegen 
(sowie ab Anfang November über unsere Homepage), die bis spätestens 19.11.19 eingereicht 
werden müssen, damit wir zeitnah die Bewerberlage sichten, die Gruppen zusammenstellen und 
Ihnen/euch schriftlich Bescheid geben können.   

Wir hoffen auf gutes Gelingen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Siemund
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