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Liebe Eltern, liebe Schüler der 9. und 10.Klassen,  
 
unsere Schule unterhält nun schon seit 2012 regelmäßig jedes Jahr einen Schüleraustausch mit dem 
Istanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi, der uns sehr viel bedeutet, auch wenn die Beziehungen in der großen 
Politik sich in der letzten Zeit leider ziemlich verschlechtert haben. Im Verhältnis zu unserer 
Partnerschule und den dortigen Lehrern kann man eine solche Verschlechterung jedoch überhaupt nicht 
feststellen. Ganz im Gegenteil: Das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Deutschland und der 
deutschen Sprache ist sogar größer geworden. Auch den Eltern in Istanbul liegt sehr daran, die gute, 
auch historisch gewachsene deutsch-türkische Freundschaft weiter zu pflegen und sich nicht beirren zu 
lassen. Wir denken, dass Offenheit, Toleranz, Begegnung besonders auch in dieser Zeit, in der die echten 
und die virtuellen Mauern wieder in Mode zu sein scheinen, wichtige Erziehungsziele bleiben. Auch 
deswegen wollen wir in diesem sechsten Jahr an unserem gegenseitigen Schüleraustausch festhalten.  
Das CAL ist ein türkisches Gymnasium mit Deutsch als prägender Fremdsprache, nahezu alle 
Schülerinnen und Schüler erwerben das Deutsche Sprachdiplom II, welches sie auch zu einem Studium 
an jeder deutschen Universität berechtigt. Die Schule gehört in Istanbul zu den alteingesessenen und 
renommierten Schulen. Es gibt eine eigene Deutsche Abteilung, an der neun deutsche Lehrkräfte 
unterrichten. Eine weitere wichtige Fremdsprache ist Englisch. 
Unsere türkischen Partner werden uns zuerst besuchen, und zwar voraussichtlich in der Woche vom 19. 
bis zum 26. Januar 2018. (Die Flugdaten stehen noch nicht sicher fest.) Wir möchten gerne, dass unsere 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler während dieses Besuchs ihren Austauschpartner in ihrer 
Familie als Gast aufnehmen.  
 
Wir wollen anschließend wieder mit unseren Schülern einen Besuch in Istanbul antreten. Dies soll in der 
Schulwoche vom 15.bis zum 22. März 2018, also in der letzten Schulwoche vor den Osterferien 
geschehen. Unmittelbar vorher wird es dazu einen ausführlichen Informationsabend geben. Die 
Mädchen und Jungen werden in den Familien ihrer Austauschpartner untergebracht sein, am Vormittag 
unterschiedliche Programmpunkte absolvieren (u.a. ein interessantes Besichtigungsprogramm in 
Istanbul, der europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2010, und Teilnahme am Unterricht) und 
nachmittags frei für Unternehmungen in den Gastfamilien sein. Frau Sitzmann und Herr Nentwich 
betreuen die Gruppe. 
Als Kosten kommen auf Sie der Hin- und Rückflug nach Istanbul, Programmkosten (sowie Taschengelder) 
zu. Wir rechnen abhängig vom Flugticketpreis mit Kosten in Höhe von etwa 350.-€. 
 
Um die entsprechenden Partnergruppen bilden zu können, bitten wir alle interessierten Schüler um eine 
schriftliche Bewerbung mit dem angehängten Bewerberbogen, der bei den verantwortlichen 
Lehrkräften bis  zum 23. Oktober abgegeben werden soll. 
 
Alle weiteren wichtigen Informationen werden Sie auf einer Informationsveranstaltung für Teilnehmer 
und Eltern erhalten, zu der wir Sie im Dezember einladen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Sitzmann Bert Nentwich 

__ 

__ 
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Bewerbungsbogen für den Schüleraustausch 

An die Wilhelm-Löhe-Schule, z. Hd. Herrn Nentwich, Frau v. Jähnichen, Fr. Sitzmann 
Ich habe Interesse, an dem Schüleraustausch mit dem Istanbul 
Cağaloğlu Anadolu Lisesi in Istanbul und in Nürnberg teilzunehmen 
und beantrage, in die Teilnehmerliste aufgenommen zu werden.  

Nachname : Klasse: 

Vorname : 

Geb.-Datum :  

Adresse: : 

E-Mail: 

Telefonnummern  

Heimanschluss: Handy des Schülers : 

  

weiter Telnr. (etwa am Wochenende): Handy Vater/Mutter : 

  

 
Folgende Angaben sind freiwillig und sollen bei der Zuordnung der Austauschpartner helfen: 

Beruf des Vaters: 

Beruf der Mutter: 

Name und Alter von Geschwistern: 

Haustiere in der Wohnung: 

Hobbys/Interessen: 

Beim Essen unterliegt mein Kind folgenden Einschränkungen (Diabetiker, Vegetarier ec.): 

 

Liegt eine Erkrankung vor, über die die Lehrer informiert sein sollten? Bitte um Rücksprache: 
  ja  nein 

Leidet Ihr Kind unter einer Allergie?  ja  nein 

Sind Sie bereit, bei dem Besuch der türkischen Gruppe  
einen Schüler/ in als Gast aufzunehmen?   ja  nein 

falls dies aus wichtigem Grund nicht möglich ist, nennen Sie uns diesen knapp: 
 

Falls Sie „ja“ angeben: Der Gast  
  wird im Zimmer meines Sohnes/ 

meiner Tochter aufgenommen 
  wird in einem separaten Zimmer untergebracht 

 
Einverständniserklärung: 

Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie sich den Gepflogenheiten des Elternhauses der 
jeweiligen Gastgeber anpassen und sich für einen guten Kontakt zu ihrem Austauschpartner 
einsetzen. Die Gäste müssen sich insbesondere nach den Anweisungen über die Ausgehzeiten 
richten. Die aufnehmenden Eltern haben gegenüber den Schülern die Aufsichtspflicht. Bei 
groben Verstößen können die Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause geschickt und vom 
Austauschprogramm ausgeschlossen werden. 

Unterschrift des Teilnehmers:______________________________________________________ 

 
 
Datum,  Unterschrift des Erziehungsberechtigten __________________________________ 

 

Bild 


