
Frauenlob Gymnasium                   Mainz, Juni 2017  

Watford-Austausch 2017/18 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

der Austausch mit der „Watford Grammar School for Girls“ besteht bereits seit 45 Jahren und wird jedes Jahr 

mit großem Erfolg durchgeführt. Der Austausch bietet die Möglichkeit das englische Alltagsleben kennen zu 

lernen, da die Schülerinnen in Gastfamilien untergebracht sind. Außerdem bekommen sie einen Einblick in das 

englische Schulsystem und können sich mit englischen Mädchen ihres Alters anfreunden. Auf dem Programm 

stehen auch zwei Ausflüge, z.B. nach Oxford oder Cambridge bzw. in die nähere Umgebung von Watford, sowie 

ein Rathausempfang in Watford. Die Betreuung vor Ort erfolgt, neben den begleitenden deutschen Lehrerinnen, 

durch engagierte englische Kolleginnen. 

 

Daten 2017/18: FLG  →  Watford: 08. Oktober – 15.Oktober 2017 

  Watford  →  FLG: 24. Mai - 31. Mai 2018 

 

Vorgesehene Klassenstufe: 7 - 9  

 

Die Mädchen, die sich für den Austausch bewerben, sollten kontaktfreudig, offen für andere Kulturen und 

kommunikativ sein. Es ist wichtig, dass die Mädchen bereit sind, sich der Austauschpartnerin und den Gasteltern 

gegenüber zu öffnen und mit diesen in Interaktion zu treten, um positive Erfahrung zu sammeln. Gute 

Umgangsformen und Höflichkeit der Gastfamilie gegenüber werden ebenfalls vorausgesetzt. Engländer sind in 

diesem Punkt sehr empfindlich und an unseren Maßstäben gemessen schon ‚überfreundlich’. Überlegen Sie 

eingehend mit Ihrer Tochter, ob sie sich vorstellen kann, für acht Tage in einer fremden Familie zu leben, mit der 

sie in der Regel nur in englischer Sprache kommunizieren kann.  

 

Bei Schwierigkeiten mit der Familie und der Austauschpartnerin stehen die begleitenden deutschen und 

englischen Lehrer natürlich jederzeit zur Verfügung. Oft lassen sich kleine Probleme durch ein klärendes 

Gespräch schnell lösen. 

Wer schon am Austausch teilgenommen hat und ihn in der bisherigen Gastfamilie fortsetzen will, füllt einen 

Bewerbungsbogen aus und versieht ihn nach Absprache mit der Familie der englischen Partnerin mit deren 

Namen. 

Seit letztem Jahr müssen Eltern von an Austauschen beteiligten Schülerinnen gemäß britischem Gesetz ein 

Einfaches Führungszeugnis vorweisen. Das bedeutet, dass beide im Haushalt lebenden Erziehungsberechtigten 

ein solches etwa 3 Monate vor Durchführung beantragen und der Schule vorlegen müssen. Die Kosten betragen 

ca. 13Euro pro Person. 

 

Voraussichtliche Kosten: ca.  € 360,- inkl. Flug, Tagesausflügen und Bustransfer  

Die Anmeldung ist verbindlich. Sobald die Zuordnung der Partnerinnen erfolgt ist, werden die Flüge auf die 

Namen der Mädchen gebucht. Somit ist der Hauptteil der Kosten sofort zu überweisen und kann auch nicht 

erstattet werden. 

 

Die Zuordnung der deutschen und englischen Mädchen wird aufgrund von Übereinstimmungen bei Hobbys und 

Interessen vorgenommen. So sollen Freundschaften entstehen, die auch die Schulzeit überdauern können. Die 

erste Kontaktaufnahme findet nach erfolgter Zuordnung kurz nach den Sommerferien in schriftlicher Form statt. 

 

Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 21.07.2017 über Itslearning an Frau U. Schmidt gesendet werden. Das 

Bewerbungsformular finden Sie auf Itslearning unter Schulgemeinschaft  Informationen  Austauschfahrten. 

Weitere Informationen werden Eltern und Schülerinnen über Itslearning erhalten. 

 

Im September wird es einen Elternabend geben, an dem Sie alle wichtigen Informationen über den Aufenthalt der 

englischen Mädchen in Ihrer Familie und den Aufenthalt Ihrer Töchter in England erhalten. Dort stehe ich auch 

für alle Fragen zu Verfügung. Sie können mich selbstverständlich auch jederzeit über Itslearning und nach 

Vereinbarung telefonisch oder persönlich kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

U. Schmidt                                     


