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Schüleraustausch mit Amersfoort (November 2018/ März 2019) 
 
Liebe Eltern der Klassen 7 und 8, 
 
seit einigen Jahren führen wir einen englischsprachigen Austausch mit dem Farel-College in 
Amersfoort, Niederlande, durch. Da bisher sowohl die Austauschteilnehmerinnen und -
teilnehmer und ihre Eltern als auch wir Lehrerinnen begeistert von den gemeinsam verbrachten 
Wochen waren, möchten wir den Austausch auch in diesem Jahr wieder für die Klassen 8 und 9 
anbieten. 
Für die Teilnehmer bietet der Austausch eine einzigartige Möglichkeit, quasi rund um die Uhr 
ungezwungen Englisch zu sprechen. Dadurch, dass Fernsehen und Kinofilme nicht synchronisiert 
werden und sie in den meisten Fächern auf Englisch unterrichtet werden, sind die Niederländer 
erfahrungsgemäß sehr gut in Englisch, aber eben doch keine Muttersprachler, sodass die 
Kommunikation bisher immer gut funktioniert hat. 
 

• Austauschschule: Farel College, Amersfoort, Niederlande (Schülerinnen und 
Schüler des bilingualen Schulzweigs, d. h. Unterrichtssprache hauptsächlich Englisch. 
Interkulturelles Lernen, verbunden mit dem Besuch an einer ausländischen Schule, 
gehört mit zum Lehrplan). 

• Daten: Von Dienstag, 20.11. (Abfahrt ca. 8 Uhr) bis Samstag, 24.11.2018 
(Abfahrt ca. 16 Uhr) sind wir in Amersfoort. Ihr Kind wird in der Familie seines/ihres 
Austauschpartners untergebracht sein. Die Schule organisiert für uns ein Ausflugs- und 
Kennenlernprogramm. 
Von Dienstag 19.3. (Ankunft ca. 15 Uhr) bis Samstag 23.3.2019 erfolgt der 
Besuch in Neckargemünd. Die Schüler besuchen mit Ihrem Kind die Schule und wir 
organisieren ein interessantes Programm. 

• Kosten: 180€ Der Beitrag ist vor den Herbstferien fällig. Wir sind, wie bei Austauschen 
üblich, für alle Kosten (z.B. Ausflüge, Unterbringung der Lehrkräfte) der Besucher 
zuständig. In den 180€ sind sowohl die Busreise nach Amersfoort als auch die Kosten für 
das hiesige Programm für Ihr Kind und den Austauschpartner inbegriffen. Im Gegenzug 
bestreitet das Farel-College das komplette Programm in Amersfoort; es werden also aller 
Voraussicht nach (außer Taschengeld, Verpflegung sowie Transport des Gastkindes zur 
Schule und nach Hause) keine weiteren Kosten auf Sie zukommen. 

 
Ihr Kind kann sich für den Austausch anmelden, wenn es 

• entweder Latein als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 gewählt hat, 

• oder bereits am Evian-Austausch teilgenommen hat, bzw. sich letztes Jahr 
dafür angemeldet, jedoch keinen Platz bekommen hat. 

 
Wir achten bei der Auswahl darauf, möglichst passende Austauschpaare zusammenzustellen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder die beiliegenden Fragebögen möglichst informativ 
ausfüllen. Zudem nehmen wir bezüglich des Verhaltens Rücksprache mit den Klassenlehrern, da 
wir ein solches Programm nur mit zuverlässigen Jugendlichen durchführen können. 
 
 
Falls Sie und Ihr Kind Interesse an diesem Austausch haben, kann Ihr Kind bis Freitag, 13. Juli 
den ausgefüllten Fragebogen in die bereit liegende Kiste im Sekretariat legen. 
 
Auf die Anmeldung Ihres Kindes freuen wir uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
A. Hartmann und I. Nikolajewicz 
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