
 

Schüleraustausch Schweiz – aktuelle Klassen 10 (A24) 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 (Jahrgang A24), 

im kommenden Schuljahr planen wir eine Schulbegegnung mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern aus Sargans (Kanton St. Gallen – Schweiz). Geplant ist, dass die Gruppe aus der Schweiz für eine Wo-
che im Mai/Juni 2023 nach Weimar kommt und direkt im Anschluss eine Gruppe unserer Schule für eine 
Woche in die Schweiz fährt. Wir sind sehr froh, dass die sanktgallische Kantonsschule Sargans (https://
kantisargans.ch/) uns für dieses Austauschprojekt ausgewählt hat, es ist eine wunderbare neue Möglich-
keit, einen ganz besonderen Kultur- und Naturraum kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Die Unterbringung würde jeweils in den Familien erfolgen. 

Die genauen Zeiten werden noch geplant.  

Die Kosten sind noch nicht ganz klar, aber da das Projekt seitens des Kantons St. Gallen großzügig geför-
dert wird, wird der Eigenanteil sich im Bereich von ca. 200,- Euro bewegen.  

Bedingung für die Teilnahme sind gute schulische Leistungen am Ende der Klasse 10 (Zeugnis und BLF) 
und die Bereitschaft, eine Woche Unterricht eigenständig aufzuholen. In der Woche des Besuchs in Wei-
mar würden die Goetheschülerinnen und -schüler ihren eigenen Unterricht besuchen und nachmittags 
oder abends mit den Gästen gemeinsam Zeit verbringen. Natürlich würden jeweils kleine Gruppen mit den 
Gästen unterwegs sein und sich auch in die inhaltliche Präsentation verschiedener regionaler Themen 
oder Orte einbringen.  

Wenn es Fragen gibt, gerne per Mail an: matthias.swart@schule.thueringen.de  

Wir bitten um Anmeldung bis zum 29.06.2022 schriftlich an Herrn Swart (ins Fach legen lassen). Die 
endgültige Entscheidung über die Teilnahme wird in Absprache mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern 
getroffen. 

——————————————————————————————— 

Hiermit melden wir unser Kind ____________________________________________, Klasse ______,  

zum Schüleraustausch mit der Kantonsschule Sargans im Schuljahr 2022/23 an.  

Wir erklären uns bereit, eine Schülerin / einen Schüler aus der Schweiz für eine Woche zu beherbergen. 

Die Mitteilung über Kosten von ca. 200,- Euro haben wir zur Kenntnis genommen, und wir werden die Kos-

ten übernehmen.  

____________________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte
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