Wichtige Informationen zum Englandaustausch 2020
für Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufen
Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth (GMG) & Bristol Cathedral Choir School (BCCS)

Der Englandaustausch 2020 ist wie auch in den letzten Jahren ein Austausch auf
Gegenseitigkeit, d.h. unsere Schüler und Schülerinnen leben für die Dauer des
Austausches in England in einer britischen Gastfamilie, die britischen Schülerinnen
und Schüler beim Rückbesuch dann entsprechend in den Familien ihrer Bayreuther
Partner. Ein eigenes Zimmer für die Gäste ist wünschenswert, aber keine
Voraussetzung für die Teilnahme am Austausch. Die Lebenshaltungskosten sowie die
Verantwortung für die Gäste während dieser Zeit übernehmen die Gastgeber, diese
sind auch für die Organisation zusätzlicher Aktivitäten, etwa am Wochenende,
verantwortlich. Während der Schulzeit wird es etliche Aktivitäten geben, die alle von
den Lehrkräften organisiert werden und deren Kosten durch die zu zahlenden
Austauschkosten gedeckt sind.
Die diesjährigen Termine sind:
GMG-Schüler in Bristol:

25.03. bis 02.04. 2020

BCCS-Schüler in Bayreuth:

25.06. bis 03.07. 2020

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 400 – 450 € pro SchülerIn. Die
genauen Kosten können erst im Verlauf des Jahres 2020 angegeben werden und
richten sich nach den Preisen für Flug, Bus- und Bahnfahrten, Versicherungen sowie
sämtlichen Eintrittskosten für die geplanten Veranstaltungen.
Um die Kosten des Austausches so gering wie möglich zu halten, kann es nötig sein,
dass die Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten sehr früh bzw. spät liegen.
Bei gravierendem Fehlverhalten kann ein Austauschteilnehmer in Absprache mit der
Schulleitung auf eigene zusätzliche Kosten nach Hause geschickt werden.
Das vorliegende Anmeldungsformular ist lediglich ein Bewerbungsformular für die
Teilnahme am Austausch und garantiert nicht die Teilnahme am Austausch. Da
die Anzahl der Bewerbungen voraussichtlich die Anzahl der Teilnehmer wieder deutlich
überschreiten wird, wird es in diesem Fall zu einem Losentscheid kommen, der von
den beteiligten Lehrkräften durchgeführt wird.
Das beiliegende Bewerbungsformular ist vollständig und sauber auszufüllen und bis
Mittwoch, 15.01.2020 bei den beteiligten Lehrkräften abzugeben. Bei einer
verspäteten Abgabe ist die Teilnahme am Austausch nicht mehr möglich.
Im Januar oder Februar 2020 wird ein Vorbereitungstreffen für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie deren Eltern stattfinden.
Bei Rückfragen stehen Frau Schwarzer und Herr Gerdes gerne zur Verfügung.

gez. R. Schwarzer und J. Gerdes

Bayreuth, 15.12.2019

