
Brownsburg                         High School

 

 
Austausch USA (Brownsburg) Herbst 201
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

im Rahmen des German-American-

20 Jahren im jährlichen Wechsel zwei Schüleraustausche mit unseren Partnerschulen in Brownsburg (Indiana) 

und Lynnwood/Seattle (Washington) durch.

School in  Brownsburg statt, welcher im Rahmen eines 2

im nächsten Schuljahr geplant und vorbereitet wird. Die regelmäßige aktive Teilnahme an diesem 

Voraussetzung für die Teilnahme am Austausch.

Der Aufenthaltsdauer in den USA beträgt 

in die erste Ferienwoche hinein). Der Gegenbesuch findet im 2. Halbjahr des Schuljahres

Sommerferien (Juni 2020), statt. Die Kosten für den USA

in New York City und  Chicago  sowie den Rückaustausch 

Die deutschen Schüler_innen wohnen

amerikanischen Familien erfahrungsgemäß mit großem Engagement betreut, weshalb auch beim 

Gegenbesuch von den deutschen Familien erwartet wird, dass die amerikanischen Schüler

untergebracht sind (eigenes Zimmer oder Bett im Zimmer des Partners), dass sie umsorgt werden und dass sie 

am Wochenende gemeinsam mit ihren Gastf

Aufgrund von Aufsichtsbestimmungen in den USA

teilnehmen. Die Auswahl der Schüler

Kriterien unter Beteiligung der Klassen

Vorbereitungskurs werden in der letzten Woche vor den Sommerferien 

bekanntgegeben. Ob letztendlich alle ausgewählten Schüler_innen

hängt davon ab, wie viele amerikanische Gastfamilien zur Verfügung stehen werden und von dem „Matching“ 

(ideale Paarbildung), das unsere amerikanischen Kollegen mithilfe der GAPP Student Information Form 

vornehmen. Für das neue Schuljahr

Vorbereitungskurs bekannt gegeben

Wenn Ihr Sohn/ Ihre Tochter an dem Austausch teilnehmen möchte, melden Sie ihn/ sie bitte 

Vorbereitungskurs an, indem Sie die 

ist der 30.05.2018. Alle Bewerbungen, die bis dahin nicht in 

berücksichtigt werden. 

 

Freundliche Grüße    

Katharina Krimmel & Mark Biermann

GAPP Schüleraustausch 

Brownsburg                         High School Wilhelmsgymnasium                           Kassel

Katharina Krimmel & Mark Biermann

Austausch USA (Brownsburg) Herbst 2019 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

-Partnership-Program (GAPP) des Auswärtigen Amtes führen wir seit 

20 Jahren im jährlichen Wechsel zwei Schüleraustausche mit unseren Partnerschulen in Brownsburg (Indiana) 

Seattle (Washington) durch. Im Jahr 2019 findet der Austausch mit der 

statt, welcher im Rahmen eines 2-stündigen Kurses der 10. Klassen

geplant und vorbereitet wird. Die regelmäßige aktive Teilnahme an diesem 

Voraussetzung für die Teilnahme am Austausch. 

in den USA beträgt insgesamt 3-4 Wochen (vor den Herbstferien

. Der Gegenbesuch findet im 2. Halbjahr des Schuljahres

statt. Die Kosten für den USA-Austausch  –  inklusive eines mehrtägigen Aufenthalts 

sowie den Rückaustausch –  werden voraussichtlich bei ca. 18

wohnen in den Gastfamilien ihrer Austauschpartner und werden von den 

amerikanischen Familien erfahrungsgemäß mit großem Engagement betreut, weshalb auch beim 

Gegenbesuch von den deutschen Familien erwartet wird, dass die amerikanischen Schüler

ntergebracht sind (eigenes Zimmer oder Bett im Zimmer des Partners), dass sie umsorgt werden und dass sie 

ihren Gastfamilien etwas unternehmen. 

Aufgrund von Aufsichtsbestimmungen in den USA können maximal 20 Schüler_innen

Die Auswahl der Schüler_innen erfolgt gemäß der auf unserer Schulwebsite veröffentlichten 

unter Beteiligung der Klassen- und Hauptfachlehrer_innen. Die Teilnehmer an dem 

in der letzten Woche vor den Sommerferien durch Aushang am Vertretungsplan 

alle ausgewählten Schüler_innen an der Austauschfahrt teilnehmen 

ab, wie viele amerikanische Gastfamilien zur Verfügung stehen werden und von dem „Matching“ 

(ideale Paarbildung), das unsere amerikanischen Kollegen mithilfe der GAPP Student Information Form 

vornehmen. Für das neue Schuljahr ist ein Informationselternabend geplant

bekannt gegeben wird.  

Wenn Ihr Sohn/ Ihre Tochter an dem Austausch teilnehmen möchte, melden Sie ihn/ sie bitte 

Vorbereitungskurs an, indem Sie die Bewerbung Ihres Kindes unterschreiben. Eingangsfrist der Bewerbungen 

. Alle Bewerbungen, die bis dahin nicht in Frau Krimmels Fach 

Mark Biermann 

Wilhelmsgymnasium                           Kassel 

Katharina Krimmel & Mark Biermann 
k.krimmel@wgkassel.de 

m.biermann@wgkassel.de 
 

29. April 2018 

  

Program (GAPP) des Auswärtigen Amtes führen wir seit über 

20 Jahren im jährlichen Wechsel zwei Schüleraustausche mit unseren Partnerschulen in Brownsburg (Indiana) 

findet der Austausch mit der Brownsburg High 

. Klassen (G9) und der 9f (G8) 

geplant und vorbereitet wird. Die regelmäßige aktive Teilnahme an diesem Kurs ist 

Herbstferien 2019 & voraussichtlich 

. Der Gegenbesuch findet im 2. Halbjahr des Schuljahres, meist vor den 

inklusive eines mehrtägigen Aufenthalts 

werden voraussichtlich bei ca. 1800 € liegen. 

in den Gastfamilien ihrer Austauschpartner und werden von den 

amerikanischen Familien erfahrungsgemäß mit großem Engagement betreut, weshalb auch beim 

Gegenbesuch von den deutschen Familien erwartet wird, dass die amerikanischen Schüler_innen angemessen 

ntergebracht sind (eigenes Zimmer oder Bett im Zimmer des Partners), dass sie umsorgt werden und dass sie 

_innen an dem Austausch 

Schulwebsite veröffentlichten 

Die Teilnehmer an dem 

durch Aushang am Vertretungsplan 

an der Austauschfahrt teilnehmen können, 

ab, wie viele amerikanische Gastfamilien zur Verfügung stehen werden und von dem „Matching“ 

(ideale Paarbildung), das unsere amerikanischen Kollegen mithilfe der GAPP Student Information Form 

geplant, dessen Termin im 

Wenn Ihr Sohn/ Ihre Tochter an dem Austausch teilnehmen möchte, melden Sie ihn/ sie bitte für den 

Eingangsfrist der Bewerbungen 

 liegen, können leider nicht 


