
UNGARN-AUSTAUSCH* UNGARN-AUSTAUSCH* UNGARN-AUSTAUSCH*  

Der diesjährige Ungarn-Austausch geht los! 

Wir suchen Schülerinnen und  Schüler, Familien, die für eine knappe Woche 

einen Gastschüler aus Ungarn bei sich aufnehmen können. 

 

Unser Besuch kommt von Sonntag, den 05.06. bis zum Sonntag, den 

12.06.2016. 

 

Üblicherweise suchen wir einen möglichst gleichaltrigen Austauschpartner, 

insbesondere bei Unterbringung in einem Zimmer (die Ungarn haben auch kein 

Problem damit einige Tage auf einer Luftmatratze zu schlafen). Die ungarischen 

Gäste haben jeden Tag ein volles Programm, sie kommen morgens mit dem 

Gastgeber zur Schule und müssen meistens am Nachmittag von den 

Gastfamilien abgeholt werden, wenn sie von einem Ausflug zurückkommen. An 

einem Tag werden die deutschen Gastgeber vom Unterricht freigestellt, um mit 

den Gästen einen Ausflug zu unternehmen. 

Wenn Sie sich vorstellen können, einen Gastschüler oder eine Gastschülerin bei 

sich aufzunehmen, dann füllen Sie bitte das beiliegende Anmeldeformular aus 

und geben es ihrem Kind unterschrieben mit. Bitte möglichst bald bei Frau 

Waldeck abgeben (kann auch ins Fach gelegt werden). 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung durch Ihre Unterschrift verbindlich 

wird und Sie nicht mehr kurzfristig zurücktreten können, damit eine 

Planungssicherheit gewährleistet wird. Alle wichtigen Informationen folgen per 

E-Mail. Wenn Sie nicht im letzten Durchlauf teilgenommen haben, bitte melden 

Sie sich für den E-mailverteiler an unter: 

waldeckrsg@googlemail.com 

Alle Gastgeber werden bei dem geplanten Gegenbesuch im Herbst bevorzugt. 

Danke für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Waldeck 



 

ANMELDUNG 

 

NAME (Gastgeber):       Klasse: 

[NAME Gast (bei bereits bestehendem Kontakt):                                                       ] 

Wir nehmen ein Mädchen auf    � 

Wir nehmen einen Jungen auf   � 

Wir nehmen einen Gast unabhängig vom Geschlecht auf � 

Wir können mehrere Kinder aufnehmen � 

 

Unsere Telefonnummer (für die Telefonkette) unter der wir im Laufe der 

Austauschwoche am besten erreichbar sind:  

Unsere E-Mail-Adresse: 

Sonstige Anmerkungen/Wünsche: 

 

 

 

Hiermit erklären wir uns verbindlich bereit einen Gast/mehrere Gäste in der 

Zeit vom 05.06.-12.06.2016 bei uns aufzunehmen. 

 

Datum       Unterschrift: 


