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09.01.2020 
Schüleraustausch mit Lombard, Illinois, USA  
 
Liebe SchülerInnen und Eltern der Klassen 9,  
 
die Englischfachschaft des Montfort-Gymnasiums Tettnang bietet im Schuljahr 
2020/21 wieder einen Schüleraustausch an mit unserer Partnerschule, der Glenbard 
East High School (www.glenbardeasths.org) in Lombard, Illinois, einem Vorort von 
Chicago. Der Austausch soll unseren SchülerInnen die Möglichkeit geben, ihre im 
Unterricht erworbenen Sprachkenntnisse im Alltag mit Muttersprachlern anwenden zu 
können. An der amerikanischen Schule wird auch Deutsch unterrichtet, sodass beide 
Seiten in punkto Sprachpraxis zum Zuge kommen. 
 

 
Die vorläufigen Termine sind: 
 

24.10.-13.11.2020 Aufenthalt der MGTT-SchülerInnen in den USA  
(Die erste Woche davon sind Herbstferien.) 

 
voraussichtlich (1./)4.06.-20.06.2021 Besuch der AmerikanerInnen in 

Tettnang (  Die erste Woche des Gegenbesuchs befindet sich 
innerhalb der Pfingstferien. Wir bitten Sie, dies unbedingt zu 
berücksichtigen und dort keinen Urlaub zu planen! In der Regel 
kommen die Amerikaner nach einem dreitägigen Aufenthalt in 
München am Freitag bei uns in TT an.) 

 
Im Vorfeld und zwischen den Besuchen finden ab März 2020 
verbindliche Vorbereitungstreffen statt, sogenannte Intercultural 
Trainings. Die Termine sind donnerstags von 12:40-13:40Uhr bzw. 
freitags von 12:45-15:45Uhr.  

 

 
Es stehen 25 Plätze für den Austausch zur Verfügung; die Zuteilung der 
AustauschpartnerInnen wird Ende Februar per Aushang im Glaskasten für 
Austauschaktivitäten erfolgen. Um es unseren SchülerInnen zu ermöglichen, drei 
Wochen in die USA zu fahren, aber trotzdem nicht zu viel Stoff im Schuljahr zu 
verpassen, findet der Termin des Besuchs in den USA wie gewöhnlich in den 
Herbstferien und den zwei Wochen direkt danach statt. Der Gegenbesuch hier in TT 
fällt ebenfalls mit ein paar Tagen in die Ferienzeit, am Ende der Pfingstferien. 
 
Bei der Auswahl der TeilnehmerInnen für den Austausch werden unter anderem 
allgemeine Leistungskriterien zu Grunde gelegt, da die SchülerInnen den 
Unterrichtsausfall von zwei Wochen im Herbst selbstständig aufarbeiten müssen und 
sich im Juni wiederum zwei Wochen lang im laufenden Schulbetrieb um ihre 



amerikanischen Gäste kümmern müssen. Das heißt, dass sie den verpassten Stoff 
oder Klassenarbeiten während des Besuchs in USA nach der Rückkehr eigenständig 
nachholen können müssen sowie die Doppelbelastung von Schule mit 
Klassenarbeiten und amerikanischem Gast beim Gegenbesuch stemmen können 
müssen. Wir legen außerdem Wert auf soziale Kompetenzen, da unsere SchülerInnen 
in ihrer Austauschgruppe beim Aufenthalt in den USA drei Wochen lang eng 
zusammengeschweißt sind und miteinander ein Team bilden müssen. Ebenso sind 
Hobbys und Interessen für eine passende Zuordnung mit einem amerikanischen 
Partner von großer Wichtigkeit. SchülerInnen, deren Verhaltensnote im 
vorangegangenen Zeugnis schlechter als „Gut“ war, werden nach Beschluss der 
Englischfachschaft nicht auf den Austausch mitgenommen. Mögliche Abweichungen 
von dieser Verhaltensnote im laufenden Schuljahr werden bei den jeweiligen 
KlassenlehrerInnen erfragt. An dieser Stelle möchten wir außerdem betonen, dass 
Allergien o. Ä. kein Ausschlusskriterium sind, wir aber über chronische Krankheiten 
vor Reiseantritt informiert werden sollten. (Zur weiteren Information siehe auch 
http://www.mgtt.de/index.php/schulprofil/austauschaktivitaeten/auswahlkriterien.) 
 
Die SchülerInnen werden während der dreiwöchigen Reise in den Gastfamilien ihrer 
AustauschpartnerInnen untergebracht. Als Fahrtkosten für diesen Austausch fallen im 
Vorfeld 1.400€ an. Die endgültigen Kosten sind wahrscheinlich etwas geringer, hängen 
aber von den Reisekosten (Flug etc.) ab sowie dem jeweiligen Wechselkurs zur Zeit 
der Abrechnung und der Höhe von einzelnen Eintritten vor Ort. Wir hoffen, dass wir, 
wie die letzten Male, das Budget nicht komplett aufbrauchen werden, müssen aber 
z.B. aufgrund der neuen CO2-Steuer mit höheren Flugkosten rechnen. Frühstück und 
Abendessen werden i.d.R. in den Gastfamilien eingenommen, für Mittagessen in der 
Schule bzw. bei Ausflügen bekommen die Kinder normalerweise ein Lunchpaket von 
den Gastfamilien gerichtet. Des Weiteren muss etwas Taschengeld für etwaige 
Mitbringsel oder für private Unternehmungen mit dem Partner mit bedacht werden. 
 
Die Anmeldeformulare der SchülerInnen müssen bis spätestens Montag, den 
20.01.2020 um 13:00Uhr in der vorgesehenen Kiste im Sekretariat eingegangen sein. 
 
Im März werden wir nach der Auswahl der TeilnehmerInnen einen Elternabend für die 
jeweiligen SchülerInnen und deren Eltern abhalten, um alle Details zu klären. Falls Sie 
vor der Anmeldung noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns LehrerInnen 
wenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Isa Knill (Austauschkoordinatorin) 
hamlet554@gmx.de       
 
sowie begleitende LehrerInnen: 
Markus Stein     &   Petra Sans 
markus_stein1@gmx.de        petra.sans@web.de  
 
P.S. Wir empfehlen den Artikel „Mehr als eine schöne Abwechslung“ auf S.18-19 unter dem 
Link: http://www.kmk-
pad.org/fileadmin/Dateien/download/VEROEFFENTLICHUNGEN/pad_aktuell_juli_2011.pdf  

http://www.mgtt.de/index.php/schulprofil/austauschaktivitaeten/auswahlkriterien
mailto:hamlet554@gmx.de
mailto:markus_stein1@gmx.de
mailto:petra.sans@web.de
http://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/VEROEFFENTLICHUNGEN/pad_aktuell_juli_2011.pdf
http://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/VEROEFFENTLICHUNGEN/pad_aktuell_juli_2011.pdf

