
USA Austausch - Juli 2020 
 

Achtung: Anmeldeschluss 25.10.2019! 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Austauschprogramm mit den USA (Cedar Rapids, Iowa) findet seit 3 Jahren am Gymnasium 

Ebingen statt. Alle Teilnehmer waren sich bislang einig: Die Reise stellt ein unvergessliches 

Erlebnis dar. Wir freuen uns sehr, dass wir auch im Jahr 2020 eine Fahrt in die USA anbieten 

können: 

 

• Termin: ca. 13.07. - 31.07.2020 (+/- 1  Tag, je nach Flug) 

• Die Zielgruppe sind Schüler der Klassen 9, 10 und 11 

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

über Atlanta nach Chicago, 4 Nächte im Hotel und Sightseeing-Programm. Dann Busfahrt 

nach Cedar Rapids und Aufenthalt in den Austauschfamilien. Während der Zeit in Cedar 

Rapids gemeinsame Ausflüge. Rückflug von Cedar Rapids über Atlanta nach Stuttgart.  

• Betreuung während der gesamten Zeit durch mich und meine amerikanische Kollegin. 

• Kosten: ca. 2600 Euro  

• Auswahlkriterien: Man sollte bereit sein, in der Zeit vom 18.03.-25.03.2020 einen 

amerikanischen Schüler bei sich daheim aufzunehmen. Da die teilnehmenden Schüler im 

Juli 2 Wochen Unterricht verpassen, sollten sie dieses von den Leistungen her gut 

kompensieren können. Wichtigstes Kriterium ist aber die absolute Zuverlässigkeit, die der- 

oder diejenige in den vergangenen Jahren gezeigt hat. 

• Es stehen max. 18 Plätze zur Verfügung. Diese werden in Reihenfolge der Anmeldung, 

sofern die Kriterien erfüllt sind, vergeben. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10. 

 

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann bin ich über meine 

Emailadresse: dahlhoff.s@gymnasiumebingen.de zu erreichen. 

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

zurück. 

Wer sich bereits voranmelden möchte, um sich einen Platz zu sichern, kann das ebenfalls 

schriftlich über die o.g. Emailadresse tun. Bitte geben Sie in diesem Fall den vollständigen 

Namen Ihres Kindes, die besuchte Klasse und Ihre Kontaktdaten an. 

 

mailto:dahlhoff.s@gymnasiumebingen.de


USA Austausch - Juli 2020 
 

Achtung: Anmeldeschluss 25.10.2019! 
WANTED - Nette Gastfamilien für März 2020 

 

Dieses Austauschprogramm erfreut sich in den USA sehr großer Beliebtheit. Dazu haben vor 

allem die unglaublich netten Albstädter Gastfamilien beigetragen, die jedes Jahr 

amerikanische Schüler unserer Partnerschule in Cedar Rapids aufnehmen und sie eine Woche 

lang wie ein weiteres Familienmitglied umsorgen. Ein Austausch wie dieser kann nur dann 

langfristig erfolgreich laufen, wenn die Elternschaft ihn durch ihre Gastfreundschaft 

unterstützt. 

Für das Jahr 2020 haben sich gleich 24 amerikanische Schülerinnen und Schüler angemeldet, 

für die ich nun auf der Suche nach Gastfamilien bin. Die Aufnahme eines Gastschülers ist 

zunächst einmal unabhängig von einer eigenen Reise in die USA. Wir bemühen uns aber sehr 

darum, erfolgreiche „Partnerschaften“ auf Wunsch bei zukünftigen USA-Reisen (entweder 

2020 oder 2021) auch zusammenzulassen. So werden 8 Amerikaner, die im März 2020 zu uns 

kommen, bei ihren deutschen Freunden untergebracht, die sie in diesem oder im 

vergangenen Jahr in den USA besucht haben, aber 16 Schüler sind noch ohne 

Familienanschluss. 

 

Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie vom 18.03.-25.03.2020 einen amerikanischen Schüler 

bei sich aufnehmen können. Es reicht eine kurze Email an mich unter 

dahlhoff.s@gymnasiumebingen.de, ich schicke Ihnen dann alle notwendigen weiteren 

Informationen zu. 

 

Mit Dank für Ihre Unterstützung und freundlichen Grüßen 

 

Simone Dahlhoff 

mailto:dahlhoff.s@gymnasiumebingen.de

