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Schüleraustausch mit der Deutschen Schule Alberto Durero 

(Sevilla/Spanien) 
 

28.05.2022 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des jetzigen 9. und 10. Jahrgangs! 
 
Nachdem der Austausch in diesem Schuljahr wegen Corona nicht stattfinden konnte, möchten wir 
nun im kommenden Schuljahr in Absprache mit unseren Partnerschulen in Berlin und Spanien, der 
Spanisch-Deutschen Europaschule Berlin (Friedensburg-OS) und dem Colegio Alberto Durero in 
Sevilla, den Schüleraustausch für die Klassen 10 und 11 wieder aufnehmen.  
 
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. 
 
Die Erlaubnis zur Mitreise ist nicht an die Versetzung Ihres Kindes in den Jahrgang 10 oder 11 
gebunden – wichtig ist das für den Austausch passende Alter.  
 
Zur Reiseplanung:  
Es stehen für unsere Schüler*innen ca. 15 Plätze zur Verfügung. Wir fahren dieses Mal unmittelbar 
vor den Herbstferien ab dem 10.10.2022 für ca. 10-12 Tage nach Sevilla. Es gibt keine 
Überschneidung mit dem regulären Fahrtenzeitraum der Klassen 7-10. Die Sevillaner kommen in der 
Zeit nach dem MSA und vor dem Fahrtenzeitraum ab dem 07.06.2023 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, aber bis spätestens  
 
Montag, den 09.06.2022  
 
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 insgesamt auf etwa 450 Euro. Nach Ende des Anmeldezeitraums werden wir Sie relativ 
kurzfristig darum bitten, bis 20.6.2022 eine Anzahlung von 300,- Euro auf das Fahrtenkonto der 
Schule zu überweisen, damit wir noch vor den Sommerferien unsere Flüge nach Sevilla buchen 
können. Je früher wir buchen, umso günstiger fallen die Flugkosten aus, die den Hauptteil der 
Gesamtkosten ausmachen. Der definitive Flugpreis wird dann natürlich mit dem eingezahlten Betrag 
verrechnet.  



Spätestens im neuen Schuljahr werden wir mit Ihnen und Ihren Kindern persönlich den Verlauf des 
Austauschs besprechen und Sie dann auch um die Überweisung der noch fehlenden Reisekosten 
bitten.  
Wenn Sie vorher Fragen haben, können Sie diese gerne unter den oben genannten E-Mail-Adressen 
an mich oder Frau Bennewart richten.  
 
Mit freundlichen Grüßen.  
K. Martín Fraile  
 


