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Ludwigshafen, den 2.April 2019  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern des 8. Jahrganges,           
 

seit dreißig Jahren reisen Schülerinnen und Schüler der IGSLO zum Austausch nach Irland. Seit sieben 
Jahren heißt unsere Partnerschule „Coláiste Pobail Setanta“ (Homepage s. o.) und befindet sich direkt 
in der Hauptstadt Dublin.  Wie (fast) jedes Jahr findet nach den Sommerferien ein Schüleraustausch 
für Schüler der 9.Klasse statt. Die Planungen gehen in die entscheidende Phase. Es ist geplant, dass 
eine Schülergruppe des Jahrganges begleitet von zwei Lehrern Ende September/Anfang Oktober für 
voraussichtlich acht Tage nach Dublin fliegt, dort in ihren jeweiligen Austauschfamilien wohnt und tags-
über in der Gruppe Schule, Land und Leute kennenlernt. Der Gegenbesuch der irischen Austauschpart-
ner bei uns in Deutschland soll in zeitlicher Nähe (also kurz vor oder kurz nach den Herbstferien) statt-
finden.  
Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist von der Zahl der Teilnehmer aus Irland abhängig. Um 
eine eventuell notwendige Auswahl treffen zu können, bitten wir Sie/euch, das beiliegende Blatt, so-
fern Interesse besteht, auszufüllen und bei den Tutoren abzugeben. Diese Bewerbung ist noch 
keine verbindliche Anmeldung. Die Auswahl erfolgt durch die Tutoren, Englischlehrer und die für den 
Austausch verantwortlichen Lehrer aus den eingegangenen Bewerbungen. Erst danach kann man sich 
verbindlich anmelden.  
 

SPÄTESTER RÜCKGABETERMIN DER BEWERBUNG IST DONNERSTAG, 9. MAI 2019.  
Bitte gebt das Bewerbungsblatt vollständig ausgefüllt und so früh wie möglich 

bei DEN TUTOREN ab! 
 

Mit der Teilnahme am Austausch sind Verpflichtungen verbunden, die bitte bedacht werden sollten:  
 Bereitschaft zur Aufnahme eines irischen Gastschülers/einer Gastschülerin in die Familie.  

 Teilnahme am Elternabend vor dem Flug nach Irland.  

 Teilnahme der Schülerin / des Schülers an den vorbereitenden Veranstaltungen (mehrere Treffen 
vorzugsweise in den Mittagspausen) vor und nach der Fahrt nach Irland.  
 

Wir bemühen uns die Kosten für Flug, Busfahrten usw. möglichst gering zu halten (Vergleichsange-
bote, Zuschussmöglichkeiten) und konnten den letzten Austausch mit insgesamt 260 € pro Schüler 
durchführen. Aufgrund der hohen Schwankungen des Flugpreises ist grundsätzlich jedoch mit folgen-
den Kosten zu rechnen:  
 
 Flug, hin und zurück  

 Bustransfer Flughafen, hin und zurück  
 

Zuzüglich: 

 Finanzierung des Besuchsprogrammes der Gäste in Deutschland: ca. 75 € 

 Taschengeld in Irland  

 Gastgeschenk an irische Gastfamilie  

 
Eine erste Zahlung zwecks Buchung der Flüge erfolgt noch vor den Sommerferien. Sollten noch Fragen 
sein, dann können Sie sich / könnt ihr euch gerne an mich wenden (Teamraum 9.1, claudia.goer-
ner@igs-ernstbloch.de).  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

C. Görner (Koordinatorin des Irlandaustausches) 

ca. 250 € 



 

Nur ausfüllen, wenn Interesse am Irlandaustausch besteht!!!! 

 

BEWERBUNG 
IRLANDAUSTAUSCH 2019/2020 

 

Ich möchte gerne am Irlandaustausch im Schuljahr 2019/2020 teilnehmen. Ich 
weiß, dass damit nicht nur die Bereitschaft verbunden ist, einen 8-tägigen Aufent-
halt in Irland zu verleben und einen Gast zu beherbergen, sondern auch sich in 
besonderem Maße mit dem Gastland auseinanderzusetzen und versäumten Unter-
richtsstoff nachzuarbeiten. 
 

 

 

Name des/der Schülers/Schülerin              Klasse                  Unterschrift 
 

 

Ich/Wir unterstütze(n) die Bewerbung meines/unseres Kindes am Irlandaustausch 
2019/2020 teilzunehmen. 
 

 

 

Datum                                     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


