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       Hamburg, 25.09.2022 

Austausch mit unserer Partnerschule „Jaume Balmes“ in Barcelona  
im Schuljahr 2022/2023  

für die Spanischlernenden im Jahrgang 9 
  
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
wir freuen uns, in diesem Schuljahr endlich wieder unseren bewährten SchülerInnenaus-
tausch für Spanischlernende anbieten zu können.  
Hiermit möchte ich Ihnen/euch die Informationen und die Anmeldung für den in diesem 
Schuljahr geplanten Austausch zukommen lassen. 
Bitte beachten Sie, dass wir die verbindlichen Anmeldungen bereits bis zum 4. Oktober 
2022 benötigen. Die Reisegruppe des Austauschs mit unserer Partnerschule „Jaume Bal-
mes“ in Barcelona setzt sich aus Schülerinnen und Schülern sowohl der achten als auch 
der neunten Klassen zusammen. Die Zusammenstellung der Gruppe richtet sich einerseits 
nach den Gegebenheiten der Partnerschule, wie z.B. der Frage, wie viele Plätze für Jun-
gen und Mädchen angeboten werden können. Andererseits sollen alle Klassen der beiden 
Jahrgänge in Relation zu ihrer BewerberInnenzahl berücksichtigt werden.  
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Bewerbung 
um die Teilnahme am Austausch die Aufnahme und Versorgung der Austauschpartnerin/
des Austauschpartners bei ihrem Besuch in Hamburg voraussetzt.  
Bei einem Austausch handelt sich um eine besondere Erfahrung, die sehr motivierend und 
befriedigend, aber auch zeitintensiv und anstrengend sein kann, z.B. da während der Zeit 
des Besuchs Unterrichtsstoff verpasst wird und während der Zeit des Gegenbesuchs der 
Unterricht am Vormittag weiter besucht wird und man sich am Nachmittag um die Aus-
tauschpartnerin/den Austauschpartner kümmert. 

Folgende Kriterien sollten für eine erfolgreiche Bewerbung erfüllt sein: 
1. schulisches und persönliches Engagement, kulturelles und sprachliches Interesse,  
2. Offenheit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit  
3. ein angemessenes Sozialverhalten / kein laufendes Disziplinarverfahren,  
4. Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten sowie deren Bereitschaft zur 

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

Schulische Leistungen, besonders in der Fremdsprache, geben nicht den Ausschlag über 
den Erfolg der Bewerbung. Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, wird unter 
gleichberechtigten Bewerbungen per Los entschieden. Sobald die Reisegruppen festste-
hen, werden wir Sie und euch informieren und zu einem Elternabend einladen.  

Wir hoffen auf gutes Gelingen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Siemund 



Umseitig befindet sich der Anmeldetext sowie Platz für ein kurzes Motivationsschreiben der Schü-
lerin / des Schülers, das auf Spanisch und handschriftlich verfasst sein soll. Bitte reicht/reichen Sie  
die Anmeldung bis 4.10.22 bei mir ein.  
Im Spanischunterricht der kommenden Woche wird es für die Kinder die Möglichkeit geben, Fra-
gen dazu zu stellen. Für weitere Fragen stehe ich per E-Mail jederzeit zur Verfügung.  

Art und Ziel der 
Reise

Austauschreise  
nach Barcelona, Spanien

Wer kann sich 
bewerben?

alle Schülerinnen und Schüler der  
achten und neunten Klassen mit Spanisch als zweiter oder dritter 

Fremdsprache

Was ist geplant?
Besuch der Sehenswürdigkeiten Barcelonas am Vormittag, evtl. Be-
such einzelner Schulstunden in der Partnerschule, Nachmittagspro-
gramm mit den AustauschpartnerInnen, Wochenende in der Familie 

der Partnerin / des Partners 

Während des Gegenbesuchs in Hamburg nehmen unsere Schülerin-
nen und Schüler am normalen Umfang am Unterricht am GO teil, wäh-
rend die Gastkinder in ihrer Gruppe und mit ihren begleitenden Lehr-

kräften Sehenswürdigkeiten in Hamburg besuchen und Aktivitäten 
durchführen. Treffpunkt ist jeweils zur ersten Stunde am GO, so dass 
unsere Kinder und die Gastkinder gemeinsam zur Schule kommen 

und nach dem Schultag auch gemeinsam wieder den Weg nach Hau-
se oder in weitere Aktivitäten antreten. Die Gestaltung des Nachmit-
tags und des Wochenendes liegt - wie beim Besuch in Barcelona - in 

den Händen der gastgebenden Familien.  

Verkehrsmittel Flugzeug,  
öffentlicher Nahverkehr am Zielort

Unterkunft
einzeln in den Familien der im Vorfeld festgelegten Austauschpartner-

Innen

Gruppen-größe 23 (plus 2 Lehrkräfte als Begleitung)

Zeitraum in Barcelona: ca. 23.3. bis 30.3.2023

in Hamburg: ca. 12.4 bis 19.4.2023

Kosten Flugkosten von ca. € 250,00 sowie  
Taschengeld in Barcelona, 

Pauschale für Unternehmungen in Hamburg beim Gegenbesuch sowie Ver-
sorgung der Austausch- 

partnerInnen (Essen/Trinken, HVV, Unternehmungen)

Zu beachten Mit der Anmeldung verpflichten sich die Familien zur Aufnahme des Aus-
tauschkindes beim Gegenbesuch. 

Das Kind benötigt gültige Personaldokumente für eine Reise innerhalb der EU 
(Personalausweis genügt). 



Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn  ………………………………………………………….,  

Klasse ………., für die Teilnahme am Austauschprogramm mit der Partnerschule „Jaume Balmes“  

in Barcelona an und verpflichte mich, die anstehenden Kosten (laut Informationsschreiben vom  

25.09.2022) und die Aufnahme einer Austauschschülerin / eines Austauschschülers zu übernehmen. 

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………
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