
  
 
 
 
     

 
Fachbereich Spanisch, Fr. Martín Fraile       04.10.2021 
E-Mail: martinfraile@gks-berlin.de  

 
 

Schüleraustausch mit der Deutschen Schule Alberto Durero (Sevilla/Spanien) 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 10. und 11. Jahrgangs!  
 
Nach einem Jahr der durch Corona erzwungenen Pause dürfen und möchten wir in Absprache mit 
unseren Partnerschulen in Berlin und Spanien, der Spanisch-Deutschen Europaschule Berlin 
(Friedensburg-OS) und dem Colegio Alberto-Durero  in Sevilla, im kommenden Schuljahr den 
Schüleraustausch wieder aufnehmen und dieses Mal auch den Schüler*innen der 11. Klassen die 
Teilnahme ermöglichen, weil diese im letzten Schuljahr keine Möglichkeit dazu hatten.  
 
Mit dem Austausch möchten wir unsere Schüler/innen dabei unterstützen,  

 ihre Sprachkenntnisse durch das intensive Lernen im Land wesentlich zu verbessern.  
 spanisches Alltagsleben durch den Aufenthalt in einer spanischen Familie und die Teilnahme 

am spanischen Schulunterricht kennen zu lernen.  
 ihr Wissen über die spanische Kultur und Geschichte zu erweitern und zu vertiefen.  
 sich zu trauen, in direkten Kontakt mit Land und Leuten zu treten, und dabei die Erfahrung zu 

machen, das im Unterricht Erlernte anwenden zu können. 
 

Zur Reiseplanung:  
Es stehen für unsere Schüler*innen ca. 10-15 Plätze zur Verfügung. Die Berliner reisen immer 
unmittelbar vor den Winterferien für ca. 10 Tage nach Sevilla. Die Sevillaner kommen in der Zeit  
nach dem MSA und vor dem Fahrtenzeitraum für etwa 10-14 Tage nach Berlin. Die  genauen Daten 
bekommen Sie jeweils, sobald die Flüge gebucht sind.  Wenn Sie sich für eine Teilnahme entscheiden, 
füllen Sie bitte die umseitige Anmeldung in gut lesbaren Druckbuchstaben aus und geben diese 
schnellstmöglich, bis spätestens 15.11.2021 unterschrieben an mich (in mein Fach oder auch per 
Mail) bzw. an den Spanischlehrer/die Spanischlehrerin Ihres Kindes zurück. Die Gesamtreisekosten 
(Flüge und Ausflugsprogramm) belaufen sich in der Regel auf etwa 420 Euro. Auch mit Blick auf die 
andauernde Pandemie werden wir auf einer gesonderten Veranstaltung Ende dieses / Anfang 
nächsten Jahres genauer über die Reise informieren. Vorab: eine Impfung ist in Bezug auf die 
Reiseorganisation eine große Erleichterung, aber keine Voraussetzung für die Teilnahme. Ggf. 
müssten Sie mit zusätzlichen Kosten für Tests rechnen.   
  
Wenn Sie vorher Fragen haben, schreiben Sie mir diese bitte unter der oben genannten E-Mail-
Adresse.  
 
Mit freundlichen Grüßen.  
K. Martín Fraile  



Anmeldung  zum Schüleraustausch mit der Deutschen Schule Sevilla 2022 
  
 Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn/meine Tochter _____________________________, Klasse 
________________ am Austausch mit der Deutschen Schule Sevilla teilnehmen wird.  
  
(Bitte zutreffendes ankreuzen)  
 

x Wir sind bereit, einen spanischen Schüler/eine spanische Schülerin (bitte nicht    
    Zutreffendes streichen) für 10-14 Tage bei uns zu Hause unterzubringen, zu verköstigen      
    und in den Familienalltag zu integrieren. Der Gast braucht kein eigenes Zimmer. 
□ Wir können einen Jungen oder ein Mädchen aufnehmen. 
□ Wir könnten im No all auch zwei Schüler/innen aufnehmen. 
□ Wir sind einverstanden damit, dass unser Kind vor den Winterferien an der etwa    
    zehntägigen Reise  nach Sevilla teilnimmt und dort bei einer Gastfamilie untergebracht     
    sein wird. Wir werden die Reisekosten (ca. 420€ für Flug und Exkursionen etc.)  
    übernehmen.  
□ Wir sind ferner einverstanden damit, dass unser Kind sich in Sevilla im Rahmen des   
    Reiseprogramms in Kleingruppen selbstständig durch die Stadt bewegen darf.  
□ Wir werden uns um die für die Reise nötige Auslandskrankenversicherung rechtzeitig  
   kümmern.  

  
Berlin, den _____________________ 2021  
  
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Bitte gut leserlich schreiben! 
 
Schüler/in:  
E-Mail __________________________________________________________  
 
Telefonnummer ___________________________________________________  
 
Eltern:  
E-Mail __________________________________________________________ 
 
Telefonnummer ___________________________________________________ 


