
Austausch Gymnasium Ebingen – USA im Juli 2018 

 
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Sehr geehrte Eltern, 

 

im Juli 2017 fand der erste Austausch zwischen dem Gymnasium Ebingen und der Prairie 

High School in Cedar Rapids, Iowa, USA statt. Alle Teilnehmer waren sich einig: Die Reise war 

ein voller Erfolg und stellte ein unvergessliches Erlebnis dar.  

Wir sind sehr froh mitteilen zu können, dass wir auch im Jahr 2018 einen USA-Austausch 

anbieten können. 

 

Hier ein paar Eckdaten: 

 

 Termin: 09.07. - 26.07.2018 (+/- 1 Tag, je nach Flug) 

 Die Zielgruppe sind Schüler der Klassen 9, 10 und K1. Die Studienfahrt der K1 findet 

gleichzeitig (9. - 13.07.) statt. Das Kollegium hat entschieden, dass die Teilnahme am 

USA-Austausch für einen Schüler der K1 nach Absprache mit mir aber möglich sein 

kann, sofern die geplante Studienfahrt des Tutors dadurch nicht nachteilig betroffen 

ist. Sollte hier Interesse bestehen, bitte möglichst schnell bei mir melden! 

 Programm: Busfahrt vom Gymnasium Ebingen zum Flughafen Stuttgart. Von dort 

Flug über Atlanta nach Chicago, 4 Nächte im Hotel und volles Sightseeing-Programm. 

Dann Busfahrt nach Cedar Rapids und Aufenthalt in den Austauschfamilien. Während 

der Zeit in Cedar Rapids einige gemeinsame Ausflüge. Rückflug von Cedar Rapids 

über Atlanta nach Stuttgart. 

 Betreuung während der gesamten Zeit durch mich und Herrn Grupp. 

 Kosten: ca. 2600 Euro  
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 Auswahlkriterien: Wer an dem Austauschprogramm teilnimmt, sollte auch bereit 

sein, in der Zeit vom 14.03.-21.03.2018 einen amerikanischen Schüler bei sich daheim 

aufzunehmen. Da die Klassen 9 und 10 zweieinhalb Wochen und die K1 Schüler 

eineinhalb Wochen Schulunterricht verpassen, sollte der Teilnehmer dieses von den 

Schulleistungen her gut kompensieren können. Wichtigstes Kriterium ist aber die 

absolute Zuverlässigkeit, die der Schüler in den vergangenen Jahren gezeigt hat. 

 Es stehen etwa 16 Plätze zur Verfügung. Diese werden in Reihenfolge der 

Anmeldung, sofern die Kriterien erfüllt sind, vergeben. 

 

Am Freitag, den 13.10.2018 findet um 18 Uhr im Raum U 10 (im Untergeschoss) eine kurze 

Infoveranstaltung statt, in der Herr Grupp und ich die Reise etwas genauer vorstellen und 

auch für Fragen zur Verfügung stehen. An dem Abend soll auch die vorläufige Anmeldung 

stattfinden. Die endgültige Anmeldung wird online erfolgen, dazu werde ich kurz 

informieren. 

 

Sollten Sie bis zum Tag der Infoveranstaltung Fragen haben oder bereits wissen, dass Sie an 

dem Abend nicht kommen können, aber weitere Informationen benötigen, bin ich in der 

Schule persönlich und telefonisch erreichbar oder schriftlich über meine Emailadresse:  

dahlhoff.s@gymnasiumebingen.de 

Falls Sie mit mir sprechen möchten, schreiben Sie mir eine kurze Mail und ich rufe Sie gerne 

zurück. 

 

Wer sich auch ohne Infoveranstaltung bereits voranmelden möchte, um sich einen Platz zu 

sichern, kann das ebenfalls schriftlich über die o.g. Emailadresse tun. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Simone Dahlhoff und Dieter Grupp 

 

 


