
Hinweise und Informationen zum  

Dublin -Austausch  2019 
Verantwortlich: S. Großhans (Grh) 
 

 
Dublin exchange -  parental based 

Oder: ohne Eltern geht hier wenig… 

…denn zu Beginn des Jahrtausends beschlossen zwei Familien, die eine in Dublin, die andere in 

Freiberg am Neckar, ihre private Freundschaft auszuweiten und junge Menschen aus ihrer Region in 

einem Austausch zusammenzubringen. Daher übernehmen die Familien sowohl in Dublin, als auch in 

Deutschland einen nicht geringen Teil der Verantwortung , denn sie haben jeweils die Aufsicht über 

ein zusätzliches Kind und beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Programmes.  

 

Ablauf: 

Die Schulen - das FSG in Marbach und seit  2008 die irisch-sprachigen Schulen Colaiste Eoin / 

Íosagáin -  übernehmen die Auswahl der Gruppen und gewährleisten die Koordination und Aufsicht 

während der schulischen Teile der Veranstaltung. Die deutschen Schüler werden von einem Lehrer 

des FSG nach Dublin begleitet, die Iren kommen üblicherweise ohne Begleitlehrer. 

Der Austausch umfasst einen zweiwöchigen Aufenthalt bei einer englischsprachigen irischen Familie 

in Dublin vor und in den Osterferien, da in unserer Partnerschule auf Irisch unterrichtet wird, sind nur 

zwei Schultage im Programm eingeplant. Der zweite Teil des Austausches ist der ebenfalls 

zweiwöchige Gegenbesuch eines irischen Schülers in Marbach nach den Pfingstferien. 

 

Über das Programm beim Besuch der Iren in Marbach 

Idealerweise übernehmen je zwei Familien die Gestaltung eines Programmpunktes: Welcome Party, 

eine Exkursion in eine Firma oder die Besichtigung einer Sportstätte – das Programm ändert sich mit 

den Interessen der Familien und Schüler (siehe Rückseite). Das FSG bietet in der Besuchszeit der 

Iren zwei bis drei Programmpunkte an und organisiert die Schultage. Einer dieser Programmpunkte ist 

eine Exkursion mit den Schülertandems. (z.B. Camping oder Städtetrip). 

Die Gestaltung des Programms ist aber nur ein Teil der Verantwortung, den die Eltern übernehmen – 

besonders die Gestaltung der Freizeit erfordert immer wieder die Diskussion mit den eigenen Kindern, 

den Gastschülern und den Lehrern: wie lange und wohin darf am Abend gegangen werden? Welche 

Rolle spielen dabei die Regeln des Herkunftslandes und des eigenen Landes? 

All dies macht die zwei Wochen des Austausches zu einer intensiven Erfahrung. Fester Bestandteil 

des Programms sind deshalb auch Möglichkeiten für die Eltern, sich über Erfahrungen und Probleme 

auszutauschen. Die Lehrer stehen während der ganzen Zeit bereit, um die Familien zu unterstützen. 

 



  

Kosten: 

Der teuerste Posten an diesem Austausch ist der Flug. In den letzten Jahren lagen die Preise 

zwischen zwischen 250€ und 360€ für den Direktflug von Stuttgart nach Dublin. Die weiteren Kosten in 

Dublin (Transport, Verpflegung) werden von den Gastfamilien getragen. Gleiches gilt natürlich für den 

Gegenbesuch der Iren, hier tragen die deutschen Gastfamilien diese Kosten. 

Ohne Taschengeld betrugen die Kosten für alle offiziellen Austauschpunkte (inkl. Flug) in den letzten 

Jahren zwischen 400 und 500€. 2018 fielen Fixkosten von 400€ an. 

 

Hinweise zur Bewerbung: 

Als Schüler/in bewerbe ich mich für den Austausch m it Dublin, wenn  

• ich im Laufe des Jahres 2019 16 Jahre alt werde 

• ich bereit bin, die Woche vor den Osterferien sowie  die ersten eineinhalb Wochen 

der Osterferien bei evtl. „schlechtem“ Wetter in Du blin zu verbringen. 

• es mir nichts ausmacht, in Dublin evtl. ein paar Ta ge die deutschen Mitschüler 

nicht zu treffen. 

• ich es mir schulisch erlauben kann, in den Wochen n ach den Pfingstferien zwei 

Schultage mit den irischen Gästen eine Exkursion zu  unternehmen. 

• ich meine schulischen und sonstigen Aufgaben auch a nsonsten so gut 

bewältigen bzw. planen kann, dass ich für die irisc hen Gäste genügend Zeit habe. 

• ich mich aktiv an der Gestaltung des Programms bete iligen möchte. 

 

Es muss im Besonderen darauf hingewiesen werden, dass im irischen Schulleben das Thema Alkohol  

sehr kritisch gesehen wird und von irischer Seite auch von den deutschen Gasteltern eine strikte Null-

Toleranz Politik  erwartet wird. Das bedeutet, dass Alkoholkonsum nicht nur während des schulischen 

Teiles unseres Austausches untersagt ist, sondern auch während des privaten Teiles. Die Gastfamilien 

sind also angehalten, dafür zu sorgen, dass es keine Verstöße gegen diese Vorgabe gibt. 

Kind regards 

 

 

Stephan Großhans (Grh) 

� bitte legt Eure Bewerbungsformulare bis zum 21. Dezember  in die im Sekretariat bereit 

stehende Ablage (nicht!!!  in den Lehrer-Briefkasten). 

� Bitte eine funktionierende E-Mail und Handynummer angeben unter der auch die Eltern 

erreichbar sind. 



  

Application for: 

Dublin – Marbach Exchange 2019 
Dublin: Wed. April 10th � April 24th  
Marbach: Mon. June 24th  � July 8th (+- one day) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Name:  _____________________________________________                                                       

Address: ___________________________________________ 

                 ___________________________________________ 

 Klasse /Klassenlehrer  ________________  

contact details are required in print/ Kontaktdaten bitte in Druckbuchstaben 

Student’s phone :____________________________ e-mail student: ______________________________ 

Parent’s phone: ____________________________ e-mail parents:______________ ________________ 

Date of Birth: ______________________________                                 ⃞ male             ⃞ female  

Questionaire: 

� Do you have any special dietary requirements?         ⃞⃞⃞⃞ yes (please give details)        ⃞⃞⃞⃞ no 

________________________________________________________________________________ 

 

� Are you regularly in need of any medication?             ⃞⃞⃞⃞ yes (please give details)        ⃞⃞⃞⃞ no 

________________________________________________________________________________ 

 

� Any brothers and/or sister? 

_________ brother(s) ���� age ________  _____________ sister(s) ���� age __________ 

 

� Have you got any pets at home?  ⃞⃞⃞⃞ yes (please give details)..........        ⃞⃞⃞⃞ no 

____ dog(s) _____ cat(s)   _____ other ���� ___________________ 

 

� Please indicate, how you would describe yourself? 

Quiet...................................................................................................................................very lively 

 

� What are you particularly interested in (hobbies, instruments, sports)? (answer in full sentences!) 

 

 



  

 

 

 

 

� What kind of music do you listen to? Favourite artists? 

o ____________________________________________________________________________ 

 

� What should your exchange partner know about your family life? 

 

 

 

� What kind of accommodation could you offer to your exchange partner? (tick appropriate answer) 

o Share a room 

o room of her/his own 

 

� What kind of event could you and/or your family organize during the Dubliners´ stay in Marbach?  

o Welcome Party 

� €€€€ location;  €€€€ catering;  €€€€ other ___________________ 

o Farewell Event 

� €€€€ location;  €€€€ catering;  €€€€ other ___________________ 

o  Excursion to (Museum etc): _____________________________ 

 
� Why would you like to take part in this exchange? 

 

 

 
� Anything else you want us to know: 

 

 

 
I understand and accept the basic principles of this exchange programme as outlined in the information paper 
and want to take part  

Student´s signature: __________________________________ 
 

Wir unterstützen die Teilnahme unseres Kindes, sind bereit am Austauschprogramm teilzunehmen und einen 
irischen Gast aufzunehmen 

Parents´ signature: ____________________________________ 



  

Beispiel Programm für die irischen Gäste (verkürzt) 

Wann? Was?  Wann? Wo? Wer? Hinweise für Familien 

Montag 

  

Pick up Abholung 

 

Welcome-Party 

 

 

18.30 Christophorus Haus 

20.30  @Linda´s  

Eltern und Schüler  

Per S-Bahn 

Fam XY 

Getränke: Fam. XY 

 

Flugnummer  EI XY 

Ankunft 15:50 

Alle: Fingerfood 

Ende 23 Uhr 

Dienstag  
Bodensee -11.25 S-Bahn Marbach Lehrer  

Mittwochi 
Bodensee    

Donnerstag 7 

Juni 

Bodensee   Rückkehr ca 17 Uhr 

Freitag  8. Juni 
Familientag 

 

   

Samstag  

9. Juni 

Tripsdrill Fun-Park Alle 

20.45 Deutschland-

Portugal 

Alle, die mitwollen � ein 

Elternpaar als Begleitung 

Lunchpaket 

Sonntag  

10. Juni 

Gottesdienst und 

Stadtführung  Marbach 

9.30 Uhr Kath. Kirche 

Alle 

Lehrer/Eltern Abholung 12 Uhr 

Marktbrunnen 

Montag 

11. Juni 

@ FSG 

 

 

 

Nachmittags: Freibad 

Steinheim 

7.30 – 9.00 Tour durch die 

Schule 

9.20-10.05: Deutsch für 

Iren (DfI) 

10.05-12.45 Unterricht 

mit Partnern 

 

ab 12:45 Freibad 

 

Iren und Lehrer 

 

 

 

 

 

 

Max, Carolin begleiten 

Iren ins Freibad 

 

 

 

Lunchpaket oder Mensa 

oder Imbiss im Freibad 

Dienstag  

12. Juni 

@FSG/  7.30 Schule 

10.10-11.55 DIF 

12 Uhr Exkursion: RITTER 

SPORT 

mit Partner 

 

Fam XY 

 

 

Rückkehr erst ca 20 Uhr 

 etc…. 


