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Städt. Gesamtschule
Mönchengladbach-Hardt
Sekundarstufe I und II

An die Schülerinnen und Schüler des
8. und 9. Jahrgangs sowie deren
Erziehungsberechtigte

Hardt, 20.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach einigen Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen, Sie noch einmal bezüglich des USA-Austauschs
zu kontaktieren. Wir wissen, dass ein Bewerbungsverfahren nach den Sommerferien unter Umständen organisatorisch sehr schwierig werden kann – beispielsweise um einen ESTA-Antrag (elektronisches Visum) auszufüllen oder einen Reisepass zu beantragen. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken und gleichzeitig
allen beteiligten Schülerinnen und Schülern genügend Zeit zu geben, sich bereits vor dem Austausch kennenzulernen, haben wir uns entschieden, das Bewerbungsverfahren bereits jetzt zu öffnen.
Natürlich wissen wir, dass die derzeitig geltenden globalen Reisebeschränkungen auch im Herbst noch aktuell
sein können, weshalb wir einen „Plan B“ brauchen, den wir in diesem Brief präsentieren möchten. Damit Sie
alle Informationen in einem Anschreiben erhalten, werden Sie ebenfalls bereits bekannte Passagen wiederfinden, die von Details (als „Update“ gekennzeichnet) ergänzt werden. Sollten Sie überdies weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Amels unter amels.rene@gmail.com.

Best wishes,
Susanne Kölling (Schulleiterin)
René Amels

Unsere sister school
Lakeshore High School ist eine MINT-Schule (in the US it is called STEM profile) in Stevensville,
einem Ort in Michigan, only 90 miles away from Chicago and along the shore of beautiful Lake
Michigan. Die staatliche Schule genießt einen sehr guten Ruf und gehört – gemessen an den Schülerleistungen – aktuell zu den Top 2,7% in den USA, wobei v.a. die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaften positiv herausstechen. Wer sich intensiver mit der Partnerschule auseinandersetzen
möchte, sollte die Schulwebseite besuchen: https://www.lakeshoreschools.k12.mi.us/HighSchool
(mit vielen Browsern ist es möglich, Webseiten mehr oder weniger gut zu übersetzen).
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Der Austausch [Update!]
Eine Gruppe von 20-25 Schülerinnen und Schülern der derzeitigen Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie
zwei oder drei Lehrkräften wird die Lakeshore High School in Stevensville besuchen. Je nach Entwicklung der Pandemie sind dabei zwei verschiedene Abläufe des Austauschs angedacht:
1) Die deutsche Gruppe reist vom 07.10.2021 bis zum 23.10.2021 in die USA und empfängt die
amerikanische Delegation im Zeitraum vom 17.03.2022 – 31.03.2022.
2) Falls eine Anreise im Herbst abgesagt werden muss, wird der Austausch mit dem Empfang
der US-amerikanischen Gruppe starten (17.03.2022 – 31.03.2022) und unsere Fahrt in die
Vereinigten Staaten auf die Herbstferien im Jahr 2022 verlegt.
Wichtig für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9: In den Herbstferien 2022 seid
ihr unter Umständen (Abschluss nach Klasse 10) nicht mehr Teil unserer Schulgemeinschaft, weshalb eine Fahrt in die USA nicht möglich wäre, ihr aber einen US-amerikanischen Gast bei euch beherbergen würdet. Eine Bewerbung für den Austausch ist nur möglich, wenn ihr beide o.g. Szenarien
akzeptiert.
Da der Austausch teilweise in der Schulzeit liegt, erklärt sich jede/r Schüler*in damit einverstanden,
die verpassten Inhalte selbstständig nachzuholen und das dafür nötige Arbeitsmaterial bei Mitschülerinnen oder Mitschülern zu beschaffen.
Voraussetzungen für eine Teilnahme [Update!]
Teilnehmen kann jeder Schüler/jede Schülerin, der/die im Schuljahr 2021/2022 die 9. oder 10. Klasse
der Gesamtschule Hardt besucht. Zusätzlich erklären sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
ihre Erziehungsberechtigten mit folgenden Bedingungen einverstanden:
1) Ein Austausch beruht immer auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Dies bedeutet, dass ein Schüler,
der in den Genuss eines Aufenthalts in den USA gekommen ist, auch einen Gastschüler aufnimmt.
[ggf. nur Aufnahme eines Gastes für Teilnehmende aus Stufe 9 – s.o.]
2) Wir wissen, dass es in Einzelfällen nicht möglich ist, eine weitere Person zu Hause unterzubringen. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass der amerikanische Gastschüler bei einer anderen
Person (z.B. Freunden, Bekannten) unterkommt. Tagsüber wird der Gast aber selbstverständlich
von seinem eigentlichen Austauschpartner betreut.
3) Unter Gastfreundschaft versteht die Gesamtschule Hardt, dass dem Gast der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet wird, beispielsweise durch:
•

Transport zur Schule, zu Treffpunkten und nach Hause

•

Versorgung mit Essen während längerer Tagesausflüge

•

vollständige Integration des Gastes in das Familienleben
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4) Inhaltlich beschäftigen wir uns während der Austauschfahrten mit dem Thema Energiegewinnung
und Energiewende. Hierzu wird eine AG, in der Regel dienstags von 13:25 Uhr – 15:00 Uhr, angeboten werden, die für alle Teilnehmer des Austauschs verpflichtend ist. Die AG beginnt frühestens im Schuljahr 2021/2022 – der genaue Zeitraum wird abhängig sein von den o.g. Szenarien.
Kosten [Update!]
Die Kosten für die Austauschfahrt in die USA betragen 700,00 €. Dies sind die Kosten für den Flug
inkl. eines Anteils für Programmaktivitäten. Falls finanzielle Unterstützung benötigt wird, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Bewerbung [Update!]
Für interessierte Schülerinnen und Schüler liegt auf unserer Homepage ein Bewerbungsformular bereit. Dieses muss ausgefüllt bis spätestens zum 16.05.2021 an Herrn Amels geschickt werden. Zusätzlich zum Bewerbungsformular akzeptieren wir kreative Einsendungen (z.B. Video, Präsentation,
Portfolio, künstlerische Arbeiten), die mit der Austauschschule und dem Projektthema zusammenhängen. Ziel sollte es sein, sich von anderen Bewerbern abzuheben, da die Zahl der Plätze begrenzt
ist. Anschließend wird ein Auswahlkomitee die Bewerbungen durchsehen und – falls die Zahl der
Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt – zwischen den Bewerbern auswählen. Bei
zahlreichen überzeugenden Bewerbungen kann es vorkommen, dass wir am Ende Plätze auslosen müssen.
Bei einer Zusage bitten wir Sie, den Betrag von € 700,-- bis zum 30.09.2021 auf das
Konto der Gesamtschule Hardt (Kontoinhaber) zu überweisen:
IBAN:

DE98 3106 0517 0106 2510 10

Verwendungszweck:

Name Ihres Kindes – Lakeshore 2021-2022

geehrte Damen und Herren,
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