Schüleraustausch mit der Hitchin Boys’ School, Hitchin, UK
An die Eltern und Schüler/innen der Jahrgangsstufen 8/9

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der einwöchige Austausch nach Großbritannien findet mit der Hitchin Boys’ School in Hitchin, einer
Kleinstadt zwischen London und Cambridge in der Grafschaft Hertfordshire statt. Der Austausch wird mit
Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Jahrgangsstufe durchgeführt werden, die britischen Partner sind
altersentsprechend ausgewählt. Zu beachten ist hierbei, dass das Fremdsprachenniveau im Verhältnis
niedriger ist, als bei uns. Grundvoraussetzung für die Teilnahme sind Interesse, Disziplin, Engagement und
die Bereitschaft, sich auf neue Lebensgewohnheiten in Schule und Alltag einzustellen.
Hitchin Boys’ ist eine reine Jungenschule, die Aufnahme von Mädchen in das Austauschprogramm ist also
leider nur in begrenztem Umfang möglich. So kann je Austauschjahrgang grob ein Drittel der englischen
Austauschschüler ein Mädchen aufnehmen. Die Teilnahme am Austausch auf deutscher Seite setzt die
Bereitschaft zur Aufnahme eines männlichen englischen Gastes voraus.
Die kalkulierten Kosten des Austauschs sind auf ca. 350 Euro veranschlagt, dabei sind zwei Ausflüge
inkludiert (ein Ganztagesausflug nach London und ein von der englischen Seite zu wählender
Halbtagesausflug). Die Absprache mit der Partnerschule sieht vor, dass jede Gruppe ihre Kosten selbst
deckt, d.h. für den Gegenbesuch fallen keine gesonderten Kosten an.
Im Sinne einer ökologisch-nachhaltigen Ausgestaltung der Austauschprogramme am BOGY wird für den
Transport das nach verschiedenen Kriterien geeignetste Verkehrsmittel ausgewählt.
Die genauen Termine für den bevorstehenden Austausch werden per Elterninformation (z.B. Homepage,
ESIS, Rundschreiben) bekannt gegeben.
Eine Informationsveranstaltung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach den am BodenseeGymnasium festgelegten pädagogischen Kriterien ausgewählt werden, wird rechtzeitig vor Beginn des
Austauschs stattfinden; der Termin wird entsprechend vorher bekannt gegeben werden. Eine erste
Kontaktaufnahme der Austauschpartner ist erwünscht, sobald die Teilnehmerinnen (Mädchen nur auf
deutscher Seite) und Teilnehmer auf beiden Seiten zugeordnet wurden.

Herzliche Grüße
i.A. Christian Schulze
(2. Fachleiter Englisch)

