
Schillergymnasium –  
Ferny Grove State High School 
AUSTAUSCH 2019 
 



Programmpunkte des Abends 
- Austauschfahrt der Schillerschüler nach Australien 
 

- Gegenbesuch der Partnerschüler in Münster 
 

- Teilnahmekriterien 
 

- Anmeldung 

 



Austausch in Australien 

 -  voraussichtlich  
   14.04. bis 12.05.19  
    

 - Sydney – Port Macquarie –  
  Brisbane 



Sydney 



Port Macquarie 



Brisbane 
 - 2 1/2 Wochen 

 - Unterbringung in Gastfamilien 

 - Teilnahme am Unterricht 

 - Kurzvorträge im Unterricht 

 - „Schiller lesson“ 

 - Tagesausflüge 



Ferny Grove State High School 



Austausch in Münster 

 - ca. zwei Wochen im Dezember 

 - australische Schüler wohnen in ihrer jeweiligen  
  Gastfamilien 

 - Schulbesuch  
  (Schilleraner: Zeit mit Klassenarbeiten bzw. Klausuren) 

 - Tagesausflüge der Gastschüler (z.B. Köln) und  
   gemeinsame Aktionen (z.B. Plätzchenbacken) 

  

  



Die Schiller-Austauschgruppe 2017 



Teilnahmekriterien unserer Schule  
◦ Die Teilnehmer haben bislang Leistungen erbracht, die sicherstellen, 

dass sie den während der Austauschfahrt versäumten Unterrichtsstoff 
selbstständig und zügig nacharbeiten können. (Verpflichtungserklärung) 
 

◦ Die Teilnehmer verfügen über so gute Englischkenntnisse (und die 
Bereitschaft, diese einzusetzen), dass eine Verständigung in der 
Gastfamilie und in der englischsprachigen Umgebung problemlos 
möglich ist. 

 

◦ Die Teilnehmer haben in ihrem bisherigen Verhalten in der Schule 
gezeigt, dass sie den Anforderungen des Austauschs an Disziplin, 
Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit genügen, 

 

◦ und dass sie das Schillergymnasium im Ausland und an der 
Austauschschule angemessen vertreten können. 

  



Inhaltliche Vorbereitung 
 - regelmäßige, etwa zweiwöchentliche,  
  verpflichtende Treffen an Freitagnachmittagen zur  
  Vorbereitung der Austauschfahrt ab Oktober 2018: 

 - Kennenlernen der Austauschgruppe 

 - Landeskunde Australien 

 - Vorbereitung der Kurzvorträge für den         
    Unterricht in Australien und / oder eines  
             gemeinsamen deutsch-australischen Projekts 

- voraussichtlich ein bis zwei weitere Elternabende für die  
  Eltern der endgültigen Teilnehmer 

 

  



Frag dich selbst! 
 - Kann ich vier Wochen lang von zuhause weg und für  
  mich selbst verantwortlich sein? 

 - Bin ich zuverlässig und gut organisiert? 

 - Bin ich wirklich an dem Land Australien und den  
  Menschen, die dort leben, interessiert? 

 - Bin ich bereit, mich an die Gepflogenheiten in meiner  
  Gastfamilie anzupassen und mich dort offen und aktiv  
  einzubringen? 



Anmeldeformalitäten 

 - profile sheet 

 - Motivationsschreiben auf Englisch (eine Din A4 Seite) 

 - verbindliche Anmeldung mit Unterschrift der Eltern 
  

 - Anmeldeschluss: Dienstag, 03.07.2018, 13:10 Uhr,  
                                 Fach von Frau Vogelsang 


