
Canada Student Exchange – 2019  
(Gymnasium Eppendorf ↔ Memorial Composite High School & 

Spruce Grove Composite High School) 

 
 

J.E. Gotowos & K. Lehmann 

 

Dear future exchange student / host, … (?) 
Liebe Schülerin und Schüler, 

 
in der Schulzeit kurz nach den Maiferien nächsten Jahres, voraussichtlich in der Zeit vom 21. Mai bis 
5. Juni 2019, werden wir uns wieder auf unseren Kanada-Austausch begeben. 
Zuvor aber werden wir von einer Gruppe kanadischer Schülerinnen und Schüler hier in Hamburg 
besucht, vom 12. April bis 22. April 2019. Diese werden dann in Gastfamilien leben und auch mit in 
die Schule gehen. 
Im Folgenden erhältst du erste Informationen über das Austausch-Programm und  grundsätzliche 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Mit weiteren Informationen werden wir uns bald an die 
angemeldeten und angenommenen Schülerinnen und Schüler wenden. 

 
Unsere Partnerschulen sind die Memorial Composite High School und die Spruce Grove Composite High School, 
nahe der Großstadt Edmonton, in der kanadischen Provinz Alberta.  
In Kanada werden alle Teilnehmer/-innen in kanadischen Gastfamilien wohnen und auch mit ihren 
Austauschpartnern einige Tage in die Schule gehen. Geplant ist außerdem ein mehrtägiger Ausflug der deutschen 
Teilnehmer(innen) in die Rocky Mountains. Wir werden die National Parks Banff und Jasper besuchen. 
 
Die Kosten für den Austausch liegen bei ca. € 1820,-. Im Preis eingeschlossen sind Flug, Unterkunft und 
Verpflegung in der Gastfamilie sowie die Kosten für Privat-Tour durch die Rocky Mountains, „National Park fees“, 
Unterkunft und Verpflegung während unseres „National Park Trips“ sowie eine Reiserücktrittsversicherung. 
 

Wer kann bzw. sollte sich bewerben? 

Du solltest … 

 
… idealerweise bereit sein, sowohl einen kanadischen Gastschüler aufzunehmen, als auch selbst nach Kanada zu 
fahren. Eine Bewerbung für nur eine Option ist dabei auch möglich. 
 
… die 10. Klasse oder S1/2 besuchen und gern und voller Mut Englisch sprechen und durch den Kanada-
Aufenthalt keine Einbrüche der schulischen Noten in Hamburg zu befürchten haben. 
 
… ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Kooperationsfreude haben und über soziale Kompetenz, ein 
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Kompromissbereitschaft und Anpassungsbereitschaft verfügen. 
 
… Freude am Entdecken der kanadischen Natur und Aufgeschlossenheit für Neues sowie für Unternehmungen vor 
Ort haben. 
 
… auch in der Vergangenheit nicht durch disziplinarisch-problematisches Verhalten aufgefallen sein. 
 
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber wird von den begleitenden Lehrkräften und u.a. unter 
Berücksichtigung von Gesprächen mit dem / der Klassenlehrer(in) bzw. dem / der Tutor(in) vorgenommen. 
 

 weitere Informationen: www.psd70.ab.ca/schools/mchs      
  

 
Wenn du Interesse daran hast, am GymEpp-MCHS/SGMCHS-Austausch 2019 teilzunehmen und die o.a. Auflagen 
erfüllst, lass uns bitte den entsprechenden Abschnitt dieses Schreibens ausgefüllt über das Fach „Go“ im 
Lehrerzimmer bis zum Dienstag, 11. Dezember 2018, zukommen. 

 
 

 Looking forward to hearing from you 
 

27. November 2018 

www.psd70.ab.ca/schools/mchs


Canada Student Exchange – 2019  
(Gymnasium Eppendorf ↔ Memorial Composite High School & 

Spruce Grove Composite High School) 

 
 

 
 
 

Mein Kind, ……………………….……………….…. (Kl. / Stufe: ……….; Klassenlehrer(in) / Tutor (in):……………….), 

hat Interesse am GymEpp-Canada-Austausch-2019 teilzunehmen. 

 

 

Wir erklären uns bereit, einen kanadischen Gastschüler während des Aufenthaltes in Hamburg im 

Zeitraum 12.04.-22.04.19 aufzunehmen und zu verpflegen. 

 

Ich bin / wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes am Austausch in Kanada vom 21.05.19 bis 05.06.19 

einverstanden und ich erkläre mich / wir erklären uns hiermit bereit, die Kosten ggf.  zu übernehmen. 

 

(Bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen.) 

 

Falls mein Sohn / meine Tochter in der Vergangenheit bereits an anderen schulischen Austauschen teilgenommen 

hat – an welchen? In welchem Jahr? ……………………….………………….…. 

 

 

 

 

………………………..…………………………… 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten / Datum 



Canada Student Exchange – 2019  
(Gymnasium Eppendorf ↔ Memorial Composite High School & 

Spruce Grove Composite High School) 

 
 

 

Bitte gib uns im Folgenden einige Informationen über dich – handschriftlich und auf Deutsch –, die uns zu diesem 

Zeitpunkt bereits helfen, uns ein Bild von dir als eventuelle(r) Austausch-Teilnehmer(in) zu machen… Danke! 

 

Name: ……………………….……………….….    Klasse / Stufe: ……….; Klassenlehrer(in) / Tutor (in): ………………. 

 

1. Warum bin ich als Teilnehmer(in) des Canada-Austausches geeignet? Wodurch bereichere ich durch meine 

Teilnahme den Austausch? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Worin sehe ich für mich eventuelle Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten – als Teilnehmer(in) des Canada-

Austausches? Welchen Umgang seitens der Gruppe und der Lehrkräfte wünsche ich mir in einem solchen Fall? 

Wie glaube ich mit einer solchen Situation umgehen zu können? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 


