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Einladung zum Italienischen Schüleraustausch 2020 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern, 
das EWG beginnt einen Schüleraustausch mit Italien und empfängt in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schüler 
aus Bracciano, Italien. Die Schülerinnen und Schüler sind ca. 16 Jahr alt und besuchen die 10. Klasse des Liceo 
Scientificio Statale Ignazio Vian. Sie lernen die deutsche Sprache seit fünf Jahren und haben großes Interesse 
daran, die deutsche Lebenskultur kennen zu lernen. Der Austausch findet vom 15.04. bis zum 21.04.2020 in 
Hamburg statt, ein möglicher Gegenbesuch könnte vom 10.05. bis zum 16.05.2020 organisiert werden. Da wir aber 
nicht wissen, wie stark das Interesse daran ist, auch nach Italien zu reisen und diese wunderschöne Stadt vor den 
Toren Roms zu erfahren, ist die Fahrt nach Italien noch nicht bestätigt. Ob wir nach Italien fahren, hängt von eurem 
Interesse und eurer Einsatzbereitschaft ab, die italienischen Schülerinnen und Schüler haben uns jedenfalls bereits 
herzlich eingeladen! 

Wenn du hast Lust hast, diesen Schüleraustausch mitzugestalten und aktiv daran teilzunehmen, dann dann fülle 
bitte den Steckbrief aus, den du bitte bei mir ins Postfach legen lässt. Per Mail werde ich dann zu einem 
Informationselternabend! Wenn du oder Sie noch Fragen hast/ haben, dann stehe ich gerne telefonisch oder per 
Mail zur Verfügung. 
Vielen Dank ! 
Felix Lund 

Name: _______________________  Vorname: __________________ 

Klasse: _________   KlassenlehrerIn: ___________________________ 

Geburtsdatum: ____________________   Alter: _________________ 

Adresse: _______________________________  _________________________________ 

Telefon (Festnetz): __________________   Handy (Eltern): _______________________________ 

Handy (Schüler/In): _______________________   Email (Schüler/In):_________________________ 

Email (Eltern): ___________________________    ______________________________ 

□ Ich möchte unbedingt einen Partner gleichen Geschlechts (Mädchen + Mädchen, Junge + Junge). 
□ Ich hätte lieber einen Partner gleichen Geschlechts; aber wenn das nicht klappt, geht auch das andere. 
□ Es ist mir egal, ob mein Partner ein Mädchen oder ein Junge ist. 

Datum und Unterschrift  : ___________________________________ 

Deine Eltern unterstützen den Aufenthalt übernehmen für die Zeit des Aufenthalts die Verantwortung für den 
Gastschüler.  

Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________


