
 

 

Trotz Brexit und Covid19 
Du willst am  

Englandaustausch 2022/23  
mit unserer Partnerschule in Kimberley/Nottingham 

teilnehmen? 

Dann bewirb dich jetzt!!! 

 

 

Die Bewerbungszeit beginnt am 
Donnerstag, den 01.September und endet 

am Freitag, den 23. September. 

 

 

Wann findet der Austausch statt? 

Besuch der Gäste in Deutschland:  

Sonntag 27. November bis Freitag 02. Dezember 2022 

Besuch in England:  

Sonntag 19. März. bis 24. März 2023 

Wer darf sich bewerben? Alle Kinder ab Klasse 7 bis Klasse 9 

Bewerbungen bitte in zwei Fassungen, (einmal digital – einmal in 
Papierform) bitte bis 23. September an dick@afgmail.de (digital) und in 
Papierform bitte für Herrn Dick oder bei mir persönlich abgeben. 
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Kosten: (aufgrund der ungewissen Situation schwer abzuschätzen) 

Solltest du Glück haben und ausgewählt werden, dann war bisher mit 
Kosten um ca. 400 – 500 € zu rechnen. Im Falle einer erneuten 
Stornierung durch Covid19 tragen die Teilnehmer das volle finanzielle 
Risiko. 

Solltest du zu den glücklichen Ausgewählten gehören, die mitfahren dürfen, 
so erfährst du dies höchstwahrscheinlich in der Woche nach den 
Herbstferien. 

Eine erste Anzahlung und eine Einverständniserklärung der Eltern sollte 
nach telefonischer Zusage zeitnah erfolgen. 

Weitere Infos, so wie ein Bewerbungsmuster für einen Steckbrief, 
findest du auf unserer Homepage unter „Schulleben“- „Austausche“- 

„England“ – „Informationen“. 

 

 

Zusätzliche Informationen für bereits bestehende Brieffreundschaften 
und TeilnehmerInnen aus dem Jahr 2019/2020 

 

Du hast am letzten Austausch teilgenommen? 

- Melde dich bitte bei Herrn Dick unter dick@afgmail.de und teile mir 
kurz mit, ob du noch Kontakt zu deiner/m damaligen Partner/Partnerin 
hast und ob generell noch Interesse besteht am diesjährigen 
Austausch teilzunehmen. 

- Da sich die Mehrzahl der SchülerInnen mittlerweile in der Oberstufe 
befinden, kann ich nicht allzu viel Hoffnung machen, aber wir können 
ja mal die Möglichkeiten ausloten. 

Du hast im letzten Jahr über Frau Latta eine/n Brieffreund/in in England 
zugewiesen bekommen?  

- Bitte bewirb dich ganz normal, wie jeder andere auch, aber teile mir 
bitte ebenfalls per Mail mit, ob der Kontakt noch besteht. 

 

Frau Latta hat die Nachfolge von Frau Jerusalem angetreten und wird das 
gesamte Austauschprogramm begleiten. 

 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!       
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