
Deutsch-Englischer Schüleraustausch 2020  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in diesem Schuljahr findet wieder ein Austausch mit unseren Partnerschulen in Aylesbury statt.  

Es sind an dem Austausch sowohl das Neue Gymnasium Leibniz als auch das Solitude-Gymnasium in Weilimdorf 

beteiligt. Teilnehmen können Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen. Umgekehrt besuchen uns Schüler der 

Grammar School for Boys und Schülerinnen der High School for Girls etwa derselben Altersstufe. Aylesbury ist eine 

mittelgroße Stadt, die zwischen Oxford und London liegt. Neben dem Aufenthalt in einer englischen Familie und 

dem Erleben eines typischen Schulalltags ist es auch der Besuch berühmter Städte, der den Aufenthalt so lohnend 

macht. 

Meist möchten mehr deutsche als englische SchülerInnen am Austausch teilnehmen, deshalb können nicht alle 

BewerberInnen mitfahren. Da wir als Botschafter unseres Landes angesehen werden, können wir nur SchülerInnen 

mit einwandfreiem Verhalten mitnehmen. Wegen der in den englischen Partnerschulen geltenden 

Gesundheitsrichtlinien fragen wir Daten zu Rauchergewohnheiten in Familien ab.  

Die englischen Gäste kommen vom 01.04. bis 8.04. 2020 – hier sind in diesem Jahr die ersten Tage der 

Osterferien betroffen; unser Gegenbesuch in Aylesbury findet vom 08. bis 15. Juli 2020 statt. 

Die vollständigen Bewerbungsformulare finden sich auf der Schulhomepage. Sie müssen digital ausgefüllt (nicht 

handschriftlich) bis zum 18.Oktober 2018 an folgende Adresse geschickt werden: exchange@ngl.s.schule-bw.de. 

Die Einverständniserklärung bitte ausdrucken und unterschrieben bei Frau Leiß oder Frau Rösinger abgeben. 

Verspätete Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Der Gesamtbetrag für den Austausch beläuft sich 

auf voraussichtlich €450. 

Sobald wir Ihrem Kind mitteilen, dass es zum Austausch zugelassen ist, wird der Teilnahmebetrag sofort fällig, da 

wir so früh wie möglich die Flüge buchen und bezahlen müssen. Ansonsten erhält der/die Nächste auf der 

Warteliste den Zuschlag. Bitte überweisen Sie diese Summe auf folgendes Konto: 

              Katharina Leiß, IBAN: DE56600501017005384250, BW Bank 

Verwendungszweck: Nachname, Vorname (des Schülers/ der Schülerin), Klasse, NGL 

Der Betrag kann rückerstattet werden, falls ein Schüler/eine Schülerin vor Buchung der Flüge unverschuldet nicht 

mitgenommen werden kann. 

Unwägbarkeiten bestehen noch hinsichtlich der Flugkosten, die erst nach Buchungstermin feststehen. Im 

Gesamtpreis enthalten sind Kosten für den Hin- und Rückflug des deutschen Schülers sowie die Kosten für den 

englischen Austauschschüler während seines Aufenthalts in Deutschland (Tagesausflüge, ein Besuch des 

Bowlingcenters mit allen, Schülerfahrkarte des VVS, sämtliche Fahrtkosten etc.). Unterkunft und Verpflegung für 

den englischen Gast geht zu Ihren Lasten, Unterbringung und Verpflegung in Aylesbury, Tagesausflüge und den 

Transport zur Schule in England etc. übernehmen die englischen Gasteltern.  

Bei unseren Austauschbewerbern setzen wir voraus, dass die Umgangssprache zu Hause Deutsch ist, und dass eine 

ordentliche Unterbringung gewährleistet ist, dies muss nicht notwendigerweise ein eigenes Zimmer sein. 

Die Anmeldung zum Austausch wird mit der Zuteilung eines englischen Teilnehmers verbindlich. Bei Rücktritt vom 

Austausch müssen Sie mit Stornogebühren rechnen. Alle weiteren Fragen zum Austausch, vor allem auch zum 

Programm in Stuttgart und England, werden wir auf einem gemeinsamen Elternabend im Februar 2019 im Solitude-

Gymnasium besprechen. Die Einladung dazu erhalten Sie rechtzeitig. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katharina Leiß und Martina Rösinger 




