
 
 

 Mai  2016 
 
An die Eltern und SchülerInnen der Jahrgangstufen 9 - 12 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vom 26. August bis zum 9. September 2016, also in den beiden ersten Wochen des 
kommenden Schuljahres, werden sich 11 Schülerinnen und Schüler aus Ägypten (3), 
Bulgarien (2), Gabun (2), Turkmenistan (2) und der Ukraine (2) an unserer Schule 
aufhalten. 
Die 16- bis 18jährigen Schülerinnen und Schüler werden aufgrund ihrer besonderen Bemü-
hungen um die deutsche Sprache vom Pädagogischen Austauschdienst Bonn (PAD) zu einem 
insgesamt 4wöchigen Aufenthalt nach Bonn, Berlin und München sowie einer weiteren Stadt, 
in unserem Fall Velbert, eingeladen. 
Während ihres Aufenthaltes in Velbert sollen sie das Leben in einer deutschen Familie und 
den Schulalltag kennen lernen, am Unterricht und an dem von der Schule organisierten 
Besichtigungsprogramm teilnehmen. Insgesamt kommen fast 500 Schülerinnen und Schüler 
aus mehr als 60 Nationen nach Deutschland, ca. 90 davon nach Nordrhein-Westfalen und 11 
wiederum nach Velbert. 
Da es sich nicht wie bei einer Schulpartnerschaft um einen Austausch auf Gegenseitigkeit 
handelt, übernimmt der PAD die Kosten für die Verpflegung des Gastes (25 €/Tag), die 
Fahrtkosten zur Schule sowie alle bei den Exkursionen anfallenden Kosten.  
In den 23 Jahren, in denen sich unsere Schule an der Durchführung dieses bundesweiten Pro-
gramms beteiligt hat, sind immer wieder Schülerinnen und Schüler unserer Schule privat in 
die Partner-Familie eingeladen worden und auch hingefahren (z.B. nach Australien, mehrfach 
nach Venezuela, in die Niederlande, nach Großbritannien, Lettland, Rumänien, Spanien, 
Slowenien, Tschechien, Zypern und in die Türkei). Aber auch ohne Gegenbesuch wurde die 
Teilnahme an diesem Programm stets als Bereicherung empfunden. 
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler bitten ich, den beigefügten Antwortbogen möglichst 
bald auszufüllen und an mich zurückzugeben. 
Ein Elternabend zur Besprechung des Programms wird im Juni stattfinden. Über den genauen 
Termin werden Sie rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(B. Bitter)                                                                                       
 
 
 



PAD	2016	–	zurück	an	Frau	Bitter	(BBT)		
	
Bitte	deutlich	schreiben	

Name:	 	 ................................................................................................	

Vorname:	 	 ................................................................................................	

geb.	am:	 	 ................................................................................................	

Klasse/Jg.:	 	 ................................................................................................	

Anschrift:	 	 ................................................................................................	

																														 	………(Plz)…………………………………………………	

Telefon:	 .................................................................................................	

Mobil:	 ……………………………….……………………………………………………………….	

Email:		 ……………………………………………………………….	

Haustiere:	 ...................................................................................................	

Hobbys:	 ...................................................................................................	

	 	 ...................................................................................................	

	 	 ...................................................................................................	

Sonstiges:	 ...................................................................................................	

	
Von	den	Eltern	auszufüllen:	

Wir	erklären	uns	bereit,	in	der	Zeit	vom	26.08.	bis	9.09.2016	einen	Schüler/eine	
Schülerin	aufzunehmen.		
	
Velbert,	den		 	 	 	 	 ......................................................	
Kontoinhaber/in:	................................................................................................	

IBAN:                ……………………………………………………………….. 


