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Kontakt-Forum „Auslandsaufenthalte“ für Ihr Kind                

Eltern helfen Eltern 

 

Sie hatten tolle Ferien im Ausland und haben nette Kontakte geknüpft? 

Sie haben Verwandtschaft oder Freunde im Ausland, die auch Kinder im Alter Ihres Kindes haben? 

Sie haben beruflich im Ausland zu tun und mit Kolleginnen und Kollegen über Schüleraustausche 

nach Deutschland gesprochen? 

Sie haben freundliche Nachbarn, die als „Expat“ bei uns zu Gast sind und gute Kontakte in die Heimat 

und die Schule ihrer Kinder pflegen? 

UND GANZ WICHTIG: Ihr Kind interessiert sich für einen Auslandsaufenthalt und steht einem solchen 

offen und positiv gegenüber? Ihr Kind ist selbstbewusst, zeigt Eigeninitiative und Freude an Sprachen 

(insbesondere Englisch) und anderen Kulturen und kann sich einen selbstorganisierten 

Auslandsaufenthalt (erstmal in den Ferien) ohne Eltern vorstellen? 

Dann sind Sie auf dieser Seite der OHG-Homepage richtig. 

Das Elternbeiratsteam freut sich auf Ihre Ideen und Vorschläge und bitten Sie in diesem 

Zusammenhang um ein paar Informationen (siehe Fragebogen). Diese werden wir in unser 

sogenanntes „Kontakt-Forum Auslandsaufenthalte“ aufnehmen und anderen interessierten Eltern 

und Schülern/innen zur Verfügung stellen. Wir wollen keine Konkurrenz zu den bereits vorhandenen 

Auslandsangeboten am OHG sein (Erasmus+, Frankreich-Austausch, Irland-Austausch, usw.), sondern 

auf diesem Wege eine Art „Kartei“ mit privaten Auslandstauschmöglichkeiten einrichten. 

Hintergrund ist die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise andere Kulturen kennenzulernen, die 

sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern und die Selbständigkeit und Horizonterweiterung der 

Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Gerne können sich auch mehrere Schüler/innen in den Ferien zusammentun und gemeinsam 

wertvolle Erfahrungen sammeln und anschließend selbst Gastgeber in Deutschland werden. 

Wenn die Ferien sich in Baden-Württemberg und dem Gastgeberland nicht überschneiden, sind 

zusätzlich optimale Bedingungen geschaffen, da ein gegenseitiger, gemeinsamer Schulbesuch 

natürlich von großem Vorteil ist. Die Möglichkeit eines Schulbesuchs am Otto-Hahn-Gymnasium ist 

bereits abgesprochen und möge dann bitte rechtzeitig über den Fachbereich 

„Fremdsprachen“ (Richard Kraning), bzw. das Schulleitungsteam, angemeldet werden.  

Aus Datenschutzgründen kann diese „Kartei“ nicht öffentlich auf der Homepage zur Verfügung 

gestellt werden. Auch übernimmt weder das Elternbeiratsteam noch das Otto-Hahn-Gymnasium 

jegliche Kosten und Verantwortung in diesem Zusammenhang und kann auch rechtlich in keiner 

Weise belangt werden oder zur Haftung verpflichtet werden.  
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Es geht hier lediglich um die Vermittlung von möglichen Auslandsaustauschmöglichkeiten auf 

privater Basis. Damit kann für die Zukunft ggf. eine Grundlage für neue, schulische Auslandskontakte 

geschaffen werden. Ein/e Schüler/in probiert es aus – im nächsten Jahr vielleicht schon eine kleine 

Gruppe - und später sogar eine ganze Klasse. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und allen 

interessierten Familien. 

Die möglichen Gastgeber können sich gerne unter https://www.ohg.es.bw.schule.de/  über das   

Otto-Hahn-Gymnasium informieren. 

Wir freuen uns auf Ihre Infos auf dem beigefügten Fragebogen und stehen für Rückfragen, Tipps, 

Anregungen und Ideen gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen uns unter: elternbeirat@ohg-ostfildern.de 

 

Ihr Elternbeiratsteam 

Frank Laszlo und Viviane Zuth 

 

Arbeitskreis „Auslandsaufenthalte für Ihr Kind – Eltern helfen Eltern“ / Pflege des Kontakt-Forums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohg.es.bw.schule.de/
https://www.ohg.es.bw.schule.de/
mailto:elternbeirat@ohg-ostfildern.de


VZ / RK / November 2020   https://www.ohg.es.bw.schule.de/ 

Kontakt-Forum „Auslandsaufenthalte für Ihr Kind – Eltern helfen Eltern“     

            

Fragebogen 

 

Ihr Vorname / Name (Vermittler): …..………………………………………………………………………………………………...... 

Vorname / Name Ihres Kindes: ………………………………………………………………………………………………………….... 

Klasse: ………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Kontakt-Land: ………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Name der Kontaktperson / E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer und wann am besten erreichbar: ………………………………………………………………………………. 

Schule im Gastgeberland / Homepage: ………………………………………………………………………………………………... 

Angebotene Fremdsprachen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Sonstige Angebote (z. B. Sport/Kunst/Musik o. ä.): ………………………………………………………………………......... 

Wie viele Familien hätten Interesse an einem Austausch: ……………………………………………………………………. 

In welchem Zeitraum wäre ein Austausch möglich (z. B. einmalig oder mehrmals innerhalb der 

nächsten 2-3 Jahre o. ä.): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gibt es schon Austauschprogramme mit der Schule: …………………………………………………………………………... 

Wenn ja, welche: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gibt es bereits eine/n Ansprechpartner/in an der Schule, wenn ja, wen: …………………………………………….. 

E-Mail / Telefonnummer / Erreichbarkeit: ……………………………………………………………………………………………. 

Gibt es besondere Hinweise, wenn ja, welche: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ich bin mit der Aufnahme in das „Kontakt-Forum Auslandsaufenthalte“ einverstanden und kann dies 

jederzeit per E-Mail an elternbeirat@ohg-ostfildern.de widerrufen: 

 

…………………………………………………………….            ……………………………………………………………. 

Datum / Unterschrift Vermittler   Datum / Unterschrift / Kontaktperson 
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