
  

 
 

 

 
 

Schrobenhausen, den 06.11.2017 

Schüleraustausch mit Göteborg im Schuljahr 2017/18 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
da Ihr Sohn / Ihre Tochter in diesem Schuljahr am Schüleraustausch mit Göteborg teilnehmen wird, 
möchten wir Ihnen hiermit einige Informationen zu dem seit 2008 durchgeführten Austausch geben. 
 
Die schwedische Gruppe wird voraussichtlich vom 23. – 29. November in Schrobenhausen sein. Daher 
danken wir Ihnen hier schon ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, einen schwedischen Gast in Ihrer Fa-
milie aufzunehmen. Vielen Dank auch für die damit verbundenen Mühen durch anfallende „Fahr-
dienste“ und die Zeit, die Sie investieren, um den Gästen am Wochenende ein ansprechendes Pro-
gramm zu bieten. Die Gastschüler besuchen das Kitas-Gymnasium in Göteborg, sind zwischen 15 und 
17 Jahren alt und lernen fast alle seit mehreren Jahren Deutsch, so dass Sie hoffentlich mit der Ver-
ständigung keine allzu großen Probleme haben werden. 
Die schwedischen Schüler werden an den Vormittagen entweder den Unterricht am Gymnasium 
Schrobenhausen besuchen oder an von uns organisierten Veranstaltungen teilnehmen, ferner werden 
wir einen Tagesausflug, voraussichtlich  am Montag, den 27.11. organisieren. Über das genaue Pro-
gramm werden wir Sie kurz vor dem Austausch noch einmal informieren. Es hat sich bisher bewährt, 
dass die Gestaltung des Wochenendes von den Gastfamilien übernommen wurde, so dass wir das auch 
dieses Jahr gerne wieder so handhaben würden. 
Unser Gegenbesuch in Göteborg wird voraussichtlich im April 2018, direkt nach den Osterferien 
stattfinden. Nähere Informationen zu Termin und Kosten (bisher maximal € 250) gehen Ihnen 
selbstverständlich rechtzeitig zu. 
Um Sie über den Ablauf des Schüleraustauschs noch genauer zu informieren und Ihnen Gelegenheit zu 
Fragen zu geben, laden wir sie zu einem kurzen Elterninformationsabend am 
 

Montag, den 13.11.2017 um 19:00 Uhr 
im Raum 203 des Gymnasiums ein. 

 
Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, können Sie uns natürlich auch telefonisch oder über 
unsere Dienst-E-Mail-Adressen erreichen. (Frau Hamel 08252/81744 bzw. 
andrea.hamel@gymsob.info; Herr Reichel  0175/4039047 bzw. andreas.reichel@gymsob.info oder 
über die Schule). 
 
Wir hoffen natürlich, dass sowohl für Ihr Kind als auch für Sie der Besuch der schwedischen Gastschüler 
eine interessante und bereichernde Erfahrung sein wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Markus Köhler, OStD Andrea Hamel, StDin Andreas Reichel, OStR 
Schulleitung             Koordinatoren Austausch Schweden 
 

Informationen der Schulleitung des Gymnasiums Schrobenhausen 
Schuljahr 2017/18 - Nr. 7 vom 06.11.2017 
 

 

GYMSOB.news 

mailto:andrea.hamel@gymsob.info
mailto:andreas.reichel@gymsob.info

