
 

Dänemark – Austausch 2015   
  
 

Liebe Schüler/innen und Eltern, 

es ist soweit: der Schüleraustausch mit dem Egaa-Gymnasium in Aarhus/Dänemark 
(http://www.egaa-gym.dk) geht in die nächste Austauschrunde. Diesmal werden wir zuerst die 
Dänen besuchen. Die Fahrt nach Dänemark soll in der Woche vom 19. bis 23. Januar 
stattfinden. In der Zeit vom 2. bis 6. März  werden uns dann 10 dänische Schülerinnen 
besuchen. 

 Der Besuch in Dänemark bietet viele Eindrücke über das dortige Leben (am Meer), Lernen, die 
Stadt Aarhus (die zweitgrößte Stadt Dänemarks!) und die Umgebung. Wir wohnen jeweils mit in 
den Familien, so dass Kontakte geknüpft werden können, die auch über die Austauschzeit 
hinausgehen. Die dänischen Schülerinnen lernen als Fremdsprache Englisch und der Unterricht 
in einigen Fächern findet dort auf Englisch statt. Daher dient der Austausch beiden Seiten neben 
dem kulturellen Aspekt auch dem Festigen und Vertiefen dieser Fremdsprache. Die Däninnen 
haben außerdem in der Schule das Fach Deutsch und möchten auch diese Sprache trainieren.  

Da die Unterbringung in Gastfamilien erfolgt, entstehen hierfür keine weiteren Kosten, nur die 
Fahrtkosten für die Bahnfahrt (insgesamt voraussichtlich ca. 150 €), ein Beitrag für Ausflüge u.ä. 
in Höhe von ca. 50 € (jeweils in Deutschland und in Dänemark) sowie ein Taschengeld müssen 
selbst getragen werden.  

Wir freuen uns, dass Du / Sie an dem Austausch interessiert bist / sind und hoffen, dass ein 
Austausch als Gastfamilie stattfinden kann. Dazu den unteren Abschnitt bitte ausfüllen und bis 
Freitag, 12. Dezember, bei Frau Dürschke ins Fach legen lassen. Um eine gute Zuteilung der 
Austauschpartner gewährleisten zu können, ist es notwendig, eventuelle Allergien u.ä. (Tierhaare, 
…) und Essgewohnheiten (Vegetarier, …) anzugeben.  

Für Rückfragen sind wir in der Schule jederzeit ansprechbar oder per e-mail unter 
dkaustausch@googlemail.com zu erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen vom Dänemark-Team des HVG: 
Frau Dürschke, Herr Flore, Frau Stocksmeier 

 

------------------------------------------------------------------- � ------------------------------------------------------- 
 
Vor- und Nachname:  _____________________________________ Stufe: ___  Tutor: ______________ 
 
Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 
e-mailadresse: ________________________________________________________________________   
 
Telefonnr.: ____________________________  Handy (Schüler): ________________________________ 
 
Gegebenenfalls Allergien o.ä.: ___________________________________________________________ 

 
□ In unserem Haushalt wird geraucht.   □ In unserem Haushalt wird nicht geraucht. 
 

 

Einverständnis der Eltern: 

Die obigen Informationen zum Austausch habe ich zur Kenntnis genommen und ich bin damit 
einverstanden, dass meine Tochter (s.o.) an der Fahrt nach Aarhus teilnimmt. Ich bin auch damit 
einverstanden, eine dänische Austauschpartnerin für den Zeitraum vom 2. bis 6. März 2015 aufzunehmen. 
 

 

...................................................   .................................................... 
                             Ort, Datum   Unterschrift 


