
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die am Austausch 2017 (30. Jubiläum!) mit unserem 
Partnergymnasium in Ungarn teilnehmen  
 

Dortmund, den 18.11.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern: 
 
 
Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zum diesjährigen Ungarnaustausch, an dem Ihr 
Kind teilnimmt/teilnehmen möchte. 
Unsere Partnerschule ist das Széchenyi István - Gimnázium in Dunaújváros, etwa 60 km südlich 
von Budapest an der Donau gelegen. Die Verbindung zwischen unseren beiden Schulen besteht 
jetzt seit 30 Jahren (!) und ich freue mich, dass wir – nicht zuletzt dank Ihrer Bemühungen - 
diese schöne Tradition fortsetzen können. 
Vor den Osterferien fliegen unsere Schülerinnen und Schüler nach Ungarn, in diesem Jahr 
voraussichtlich in der Zeit vom 30.03.-06.04.2017. Da wir aufgrund der besseren Flugzeiten in 
diesem Jahr von Düsseldorf fliegen werden, werden wir auch zusammen mit der S-Bahn von 
Dortmund aus nach Düsseldorf fahren. Der genaue Treffpunkt wird Ihnen noch bekannt gegeben. 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden für die Dauer des Aufenthalts in den Familien 
ungarischer Schüler untergebracht. Letztere sind in der Regel etwa gleich alt und nach 
Möglichkeit gleichen Geschlechts wie Ihr Kind. Sollten bereits Wunschpaarungen bestehen, bitte 
diese bei der Anmeldung angeben. 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden eine Woche lang am normalen Leben der ungarischen 
Schülerschaft teilnehmen, evtl. auch mal den Unterricht an deren Gymnasium besuchen, die 
Freizeit mit ihnen verbringen und diverse Ausflüge (z. B. nach Budapest) und andere 
gemeinschaftliche Veranstaltungen mit ihnen durchführen. Der Gegenbesuch der Ungarn wird 
dann im Juni 2017, wahrscheinlich vom 07.-14.06. 2017, stattfinden.  
An Kosten entsteht Ihnen nur der anteilige Preis für den Flug und Bus in Ungarn (ca.  200 Euro). 
Falls Ihre private finanzielle Situation es schwierig erscheinen lässt, diese Summe aufzubringen, 
sollten Sie die Hilfe des Fördervereins des RSG in Anspruch nehmen. Wenden Sie sich dazu bitte 
an meine Kollegin Frau Neuhaus.  
Bei Anspruch auf ALGII oder andere Bezüge sind rechtzeitig über die Schule Anträge an die 
Stadt zu stellen – Ansprechpartnerin ist hierfür Fr. Nucaro.  
Für den Grenzübertritt nach Ungarn benötigt Ihr Kind ein gültiges Reisedokument (einen 

Personalausweis oder Reisepass), man sollte jetzt schon überprüfen, ob ein solches Dokument 

vorhanden ist. 

Gleichzeitig bitte ich die Anmeldung für die Fahrt verbindlich durch Unterschrift zu bestätigen 
und spätestens bis zum 02.12.2016 bei mir einzureichen (kann auch ins Fach gelegt werden). 
Die Schüler, die im letzten Durchgang Gastgeber waren, werden jetzt bevorzugt aufgenommen, 
da die Gruppe auf ca. 25 Schüler insgesamt begrenzt sein soll. Die Anmeldungen können dann nur 
noch in der Reihenfolge berücksichtigt werden, wie sie bei mir eintreffen. Alle Anmeldungen, die 
zu spät eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden, da die Flüge zeitnah gebucht 
werden müssen. Es ist auch bereits eine Doodle-Umfrage zum Besuch und Gegenbesuch 
eingerichtet, die einen ersten Überblick ermöglicht (http://doodle.com/poll/b5896hh87pkr8gwt 
 und http://doodle.com/poll/9y5xe93baxkvpkr2). 
Weitere Informationen folgen in Kürze. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
                                                            
 



D. Waldeck 
 
 

 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn (Unzutreffendes 

bitte streichen) 

 ________________________________________ (Klasse      ) 

zur diesjährigen Fahrt nach Ungarn  verbindlich an. Ich verpflichte 

mich damit, die Kosten (voraussichtlich um die 200  Euro) der Fahrt 

zu tragen. 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

--------------------------------  ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

E-Mail: 

Telefon: 

  

 

 


