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Hannover, 04.09.2016
Informationen und Voranmeldung zum USA-Austausch Hannover-Portland 2017
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,
für eine Zeit sah es so aus, als wäre der USA-Austausch mit Portland Geschichte. Aber in diesem
Schuljahr bietet sich doch wieder eine Möglichkeit – mit einer neuen Schule, der Franklin High School.
Dort hat ein gutbekannter Deutschlehrer ein neues Deutschprogramm gestartet und ist bereit, einen
Austausch mit dem KWR zu organisieren, wobei die Zahl der USA-Fahrer durch die Zahl der Gastfamilien
in der Vergangenheit oft auf 12 oder 16 Schüler beschränkt war. In diesem Schreiben geht es um eine
erste Information. In einem zweiten Schritt müssen die Schüler eine Bewerbung abgeben, die u. a. das
Finden der besten Gastfamilie ermöglichen soll.
Da die Flugpreise in den letzten Jahren sehr in die Höhe geschossen sind, möchte ich vorab klären, wie
viele Schüler des derzeitigen 10. Jahrgangs definitiv interessiert sind, bevor ich in die weiteren sehr
umfangreichen Planungen einsteige. Die nach den Vorinformationen geschätzten Kosten belaufen sich
auf ca. 1700€. Bitte reichen Sie die Voranmeldung (s.u.) bis zum Do 15.09.16 im Sekretariat ein! Sie
ist eine Grundlage für weitere Entscheidungen.
Hier ein möglicher Ablaufplan für die Fahrt, der aber noch von vielen Faktoren abhängt:
Die Fahrt beginnt voraussichtlich mit dem Flug nach Portland am Osterwochenende und dem ca.
2wöchigen Besuch der Franklin High School. Anschließend sind ca. 4 Übernachtungen in San Francisco
geplant. Die Zeiträume wären also ungefähr: 15.04.-28.04. in Portland und dann San Francisco,
Rückkunft ca. 03.05.17. So wird die Fahrt in der 2. Hälfte der Osterferien beginnen und noch ca. 10 Tage
in die Schulzeit hineinragen. Wir werden die erste beiden Wochen in Portland in Gastfamilien verbringen.
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Gastfamilien in Portland oft finanziell weniger gut gestellt sind als
die durchschnittliche Familie am KWR. Alle Bewerber sollten sich darüber im Klaren sein, dass ggf. ein
Zimmer mit dem Austauschpartner geteilt werden muss und dass in der Wohnung der Gastfamilie (z. B.
wegen Haustieren wie Hunden oder Katzen) nicht unbedingt die gleichen Standards hinsichtlich der
Sauberkeit vorzufinden sind, wie man sie vielleicht von Zuhause gewohnt ist. Die Teilnehmer werden sich
aber mit den äußeren Umständen in den Gastfamilien arrangieren müssen.
In der Vorbereitungsphase des Austausches würden ferner mehrere Treffen stattfinden, in denen die
Teilnehmer durch Präsentationen und Referate den anderen Teilnehmern das Austauschland näher
bringen sollen. In den USA müssen dann alle Teilnehmer im Unterricht kurze Präsentationen auf Englisch
zu einem Thema halten.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Schubert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voranmeldung zum USA-Austausch Hannover-Portland 2017
Hiermit melde ich (melden wir)
_____________________________________ Klasse: _______
(Vor- und Zuname des Schülers)
für die Teilnahme an der Austauschfahrt nach Portland im 2017 an. Im Falle des Zustandekommens der
Fahrt und des Erhalts der Teilnahmebestätigung bin ich (sind wir) bereit, die ca. 1700€ auf das
Austauschkonto zu überweisen.
Datum und Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten

