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USA Austausch SJ 2023/24 

- ANMELDUNG - 

 Oktober 2022 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  
 
Nun wird es ernst. Ihr Kind hat sich entschieden, am Austausch mit unserer 
Partnerschule Delaware Valley Regional High School (https://www.dvrhs.org), in 
Frenchtown, New Jersey teilnehmen zu wollen. Einige Informationen haben die 
Schüler*innen ja schon auf unserer Infoveranstaltung bekommen oder Sie können 
sie unserer Homepage entnehmen. 
 
Für eine verpflichtende Anmeldung sind zwei Dinge bis Fr. 02.12.22 in unseren 
Fächern in den Teamräumen B.1.11 (Huber) oder B.2.11 (Vu) abzugeben:  
 

 Anmeldung mit der Einwilligung des Erziehungsberechtigten (siehe Rückseite)  

 Motivationsschreiben des Teilnehmenden in englischer Sprache (Hinweis: 
bitte schreibt dieses selbst!), indem ihr uns mitteilt, warum gerade ihr 
teilnehmen solltet.  
 

Mögliche Fragestellungen 
o Warum möchte ich an dem USA-Austausch teilnehmen? 
o Was qualifiziert mich für die Mitreise? 
o Was macht mich zu einer Bereicherung/Unterstützung der Gruppe? 
o Was erhoffe ich mir durch so einen Austausch und welche Erfahrungen 

hoffe ich zu machen? 
o Habe ich in diesem Zusammenhang irgendwelche Bedenken? 
o Welche persönlichen Stärken können mir bei so einem Austausch 

helfen? 
o Welche persönlichen Schwächen könnten den Austausch für mich 

erschweren (Alternative: Was sind deine Stärken und Schwächen?) 
o Etc. 

 
Sollten es mehr Anmeldungen als Plätze geben, wovon wir ausgehen, so werden wir 
eine Auswahl treffen müssen. Hierbei werden wir, zusätzlich zu den 
Motivationsschreiben, auf folgende Informationsquellen zurückgreifen.  

 Klassenlehrer*innen 

 Fachlehrer*innen Englisch 

 und ggf. ein persönliches Gespräch mit den Schüler*innen 
Bei gleicher Eignung entscheidet das Losverfahren. 
 
Sobald die Teilnehmer*innen feststehen, werden wir dies spätestens im Januar 2023 
mitteilen. Wir bitten dann um eine erste Anzahlung in Höhe von 200 Euro.  
 
Wir freuen uns über zahlreiche Interessenten und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen, 
 
        
Kim Vu und Johannes Huber 
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- BESTÄTIGUNG - 

 

Für eine Bewerbung bitte diesen Zettel mit dem Motivationsschreiben in das Fach 

von Fr. Vu (B.2.11) oder Hr. Huber (B.1.11) werfen.  

  

Mein Kind ______________________________ aus der Klasse ____ 

möchte am USA-Austausch 2023/24 teilnehmen. Ich unterstütze 

diese Teilnahme und habe alle notwendigen Informationen dazu auf 

der Homepage der Staudinger Gesamtschule gelesen.  

 
 
    ________________________          ______________________________ 
 
Datum und Unterschrift Schüler*innen          Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 
 
 

Weitere Angaben:  

 

 Wir bewerben uns auf ein Staudi-Stipendium in Höhe von ____________ € 

 

(Bitte nicht ankreuzen, wenn es finanziell nicht unbedingt notwendig ist oder Unterstützung 

vom Amt besteht.) 

 

  Wir können ggf. auch zwei Austauschschüler*innen für den Gegenbesuch 

  aufnehmen 

  Wir können keine/n Austauschschüler*in aufnehmen aus folgendem Grund: 

 

 

 

 

Hinweise:  

Die Aufnahme eines Schülers/einer Schülerin aus den USA wird grundsätzlich erwartet und 

kann nur im absoluten Ausnahmefall ausgesetzt werden.  

 

Es kann nicht gewährleistet werden, dass die deutsch-amerikanischen Schülerpaare im 

Geschlecht übereinstimmen, da sich noch nie auf beiden Seiten die gleiche 

Geschlechteranzahl angemeldet hat. Bei einer Anmeldung akzeptiert man diesen Umstand. 


