Marbach, den 18. November 2018
Betr.: Friendship Connection
Liebe BewerberIn, liebe Eltern,
ich möchte mich kurz vorstellen als die am FSG zuständige Lehrerin für dieses Programm.
Alle Bewerbungen müssen über mich laufen. Mein Name muss auch als Kontaktlehrerin in
der Bewerbung angegeben werden. Leider gibt es nur zehn Plätze für das FSG an diesem
Programm, was die Auswahl für mich natürlich sehr schwierig gestaltet. Deshalb hier die
wichtigen Zusatzinformationen (den Rest entnehmen Sie bitte der PDF-Datei
„Informationsblatt“):
•
•
•
•
•
•

•
•

das Austauschprogramm betrifft ausnahmslos Klasse 9
SchülerInnen, die auch bereit sind, einen Gegenbesuch aufzunehmen werden
bevorzugt
der Bewerbungsbogen muss digital ausgefüllt ausgedruckt und mit der Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten versehen werden (dabei unbedingt die neuste Version
des kostenfreien Adobe Readers verwenden)
es muss auf alle Fälle die genaue Klasse angegeben werden (also Klasse 9a, b, c, etc.)
es sollten sich nur SchülerInnen bewerben, die keine schulischen Probleme haben
(da zwei Wochen Unterrichtsversäumnis aufkommen werden)
die BewerberInnen können keinen Wunschort äußern. Nach der vorläufigen
„Auslese“ (d.h. sie sind unter den zehn ausgesuchten Bewerbern vom FSG) werden
alle Unterlagen in die USA zur Hauptkoordinatorin geschickt. Die SchülerInnen
müssen sich darauf einstellen, dass sie das endgültige „OK“ (nämlich ob und wo
definitiv eine geeignete Gastfamilie gefunden werden konnte) nicht vor März 2019
bekommen werden.
Sollte keine geeignete Gastfamilie gefunden werden, was in den vergangenen Jahren
nur in Ausnahmen geschehen ist, dann bekommen die BewerberInnen den bereits
angezahlten Betrag selbstverständlich zurück erstattet. Für diese SchülerInnen wird
im nächsten Jahr eine Gastfamilie garantiert (das zählt dann nicht zum
Bewerberkontingent).
auf keinen Fall eine Überweisung tätigen bevor die Zusage von mir kommt
sollten SchülerInnen noch keinen gültigen Reisepass haben, dann kann die fehlende
Passkopie bis spätestens Ende Dezember (!!!) nachgereicht werden

Ich bitte Sie und Ihre Kinder, sich die Unterlagen dieses Programms sorgfältig durch zu
sehen, da eigentlich alle auftauchenden Fragen beantwortet werden.
Bewerbungsschluss ist Freitag, der 30.11.18, d.h. Bewerbungen, die am darauf folgenden
Montag nicht in meinem Fach sind, können nicht berücksichtigt werden.
Ich hoffe ich konnte mit diesem Informationsbrief viele Fragen beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
U.Weissenberger

