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Austausch 2019 mit der Dollar Academy in Schottland 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr findet wieder der Schüleraustausch mit der Dollar Academy in Schottland statt und 
zwar voraussichtlich zu folgenden Terminen: 
 
Schottische Schüler in Fellbach: Montag, 24.06.2019 – Mittwoch, 03.07.2019 
Deutsche Schüler in Dollar:  Dienstag, 17.09.2019 – Freitag, 27.09.2019 
 
Die genauen Termine hängen von den verfügbaren Gruppenflügen ab, die erst gebucht werden können, 
wenn die Teilnehmerzahl bekannt ist. Die Kosten für den Austausch betragen dieses Jahr zwischen 550 und 
600 €. 
 
Sobald die Teilnehmer am Austausch feststehen, findet ein Informationsabend für Eltern und Schüler statt. 
Bevor ihr euch bzw. Sie Ihr Kind zum Schottlandaustausch anmelden, bitte ich darum, die unten 
aufgeführten Informationen aufmerksam durchzulesen. 
 
Bei dringenden weiteren Fragen, die nachfolgend nicht beantwortet werden, wendet euch bzw. wenden Sie 
sich persönlich oder per Email an mich. 
 
Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sonja Kächele 
 
skaechele@gsgfellbach.de 
 
Informationen zum Schottlandaustausch 2019 
 
Teilnehmer und Work Experience 
 
Am Austausch können GSG-Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 teilnehmen. Erfahrungsgemäß 
melden sich von schottischer Seite mehr Jungen als Mädchen zum Austausch an, so dass die Chancen auf 
einen Austauschpartner steigen, wenn es möglich ist, auch einen Gast des anderen Geschlechts bei sich 
unterzubringen.  
 
In der Regel absolvieren einige der schottischen Gäste, die oft schon zum zweiten Mal am Austausch 
teilnehmen und unter Umständen ein bis zwei Jahre älter sind als die Teilnehmer des GSG, in Fellbach und 
Umgebung ein Schülerpraktikum (Work Experience) und gehen deshalb an den meisten Tagen nicht mit in 
die Schule bzw. zu den Ausflügen der restlichen Gruppe. Falls Ihr schottischer Gast ein solches Praktikum 
macht, erhalten Sie die notwendigen Informationen zum Praktikum sobald wie möglich. Organisatorisch ist 
das für alle Seiten mitunter etwas komplizierter als ein Gast, der am „normalen“ Austauschprogramm 
teilnimmt. Dieses Angebot an die schottischen Gäste führt aber dazu, dass deutlich mehr Dollar-Schüler 
nach Fellbach kommen und somit auch mehr GSG-Schüler nach Dollar reisen können.  
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Unsere Partnerschule 

Die Dollar Academy liegt in Dollar, einem Ort mit etwa 4.000 Einwohnern, in einer landschaftlich reizvollen 

Gegend Schottlands, in unmittelbarer Nähe der Universitätsstadt Stirling; die Universitätsstädte St. 

Andrews, Glasgow und Edinburgh sind in ungefähr dreißig bis fünfundvierzig Minuten erreichbar.  

Reise und Unterbringung 
 
Die Reise findet mit dem Flugzeug statt, in der Regel mit Linienflügen von Stuttgart nach Edinburgh oder 
Glasgow. Von dort werden die Schüler mit dem Bus abgeholt und nach Dollar gebracht. Dort werden sie von 
ihren Gastgebern empfangen. Die schottischen Gäste kommen i.d.R. am Fellbacher Bahnhof an und sollten 
dort abgeholt werden. 
 
Da die Dollar Academy eine Internatsschule ist und Internatsschülern ebenfalls die Teilnahme am Austausch 
ermöglicht werden soll, ist auch die Unterbringung in einem der in unmittelbarer Nähe der Schule im Ort 
gelegenen Internatshäuser möglich. 

Kosten 

Die Kosten für den Austausch liegen, abhängig von Flugpreis und Wechselkurs, dieses Jahr bei 550 – 600 €.  
Da die Flüge frühzeitig fest gebucht und bezahlt werden müssen, überweisen Sie bitte den entsprechenden 
Betrag nach Zugang der Teilnahmebestätigung umgehend auf das unten aufgeführte Konto. Nach dem 
Abschluss des Austausches werden die tatsächlichen Kosten abgerechnet 
Sollte Ihr Kind zum Zeitpunkt des Besuchs in Dollar nicht mehr Schüler unserer Schule sein, ist eine 
Teilnahme am Austausch nicht mehr möglich. Bereits entstandene Kosten sowie eventuell anfallende 
Stornierungskosten sind von Ihnen zu tragen. Dies gilt auch bei einer Abmeldung vom Austausch durch Sie. 
 
Kontoverbindung Austauschkonto: 
Sonja Kächele 
Schüleraustausch Schottland 
IBAN: DE10 6006 0396 0057 7640 00 
BIC:  GENODES1UTV 
Volksbank am Württemberg eG 

Ziele des Austausches 

Selbstverständlich ist für unsere Schüler dieser Austausch eine Gelegenheit, ihre Englischkenntnisse ‘vor 
Ort’ anzuwenden. Daher wird von ihnen auch erwartet, dass sie während ihres Aufenthaltes in Dollar 
ausschließlich englisch reden. Beim Besuch der Schotten sollte dagegen nur deutsch gesprochen werden. 
Darüber hinaus verfolgt der Austausch aber auch die Absicht, Ihren Kindern ein anderes Land und andere 
Lebensgewohnheiten nahe zu bringen und somit den Schatz ihrer Lebenserfahrungen zu erweitern. 
Offenheit gegenüber allem Neuen und ein großes Maß an Anpassungsfähigkeit werden daher als 
selbstverständlich vorausgesetzt. 

Einstellung zum Austausch 

Ihre Kinder werden in einer Gruppe reisen und in Schottland überdies Teil einer Familie sein. Dies erfordert 
Anpassung an die Gruppe und teilweises Zurückstellen eigener Interessen sowie beispielhaftes Verhalten -  
wesentliche Voraussetzungen dafür, dass der Austausch in diesem und auch in den folgenden Jahren gelingt 
und im Interesse aller weitergeführt werden kann.  
Bei grobem Fehlverhalten Ihres Kindes behalten wir uns im Interesse der Gruppe und des gesamten 
Austauschprogramms das Recht vor, Ihr Kind vorzeitig nach Hause zu schicken. Wir werden diese 
Entscheidung nur im Einvernehmen der begleitenden Lehrer und der Verantwortlichen der Dollar Academy 
sowie unserer Schulleitung treffen. Zusätzlich entstehende Kosten sind von Ihnen zu tragen. 
Untadeliges Verhalten Ihres Kindes in den vergangenen Schuljahren ist Voraussetzung für die Teilnahme am 
Austausch. 



Während des Aufenthaltes in Schottland geht das Erziehungsrecht auf die Gasteltern Ihres Kindes über; dies 
trifft in gleicher Weise beim Besuch der Schotten in Fellbach zu. Die jeweiligen Gasteltern sind also für Ihre 
Gäste verantwortlich. 
Die britischen Behörden erwarten, dass die Eltern der Teilnehmer vorher Kontakt aufnehmen. Bitte 
berücksichtigen Sie dies. 

Reisevorbereitungen und Dokumente 

Großbritannien ist zum Zeitpunkt unserer Reise noch Mitglied der Europäischen Union. Ihre Kinder 
benötigen bis nach der Rückkehr aus Schottland gültige Reisedokumente. Für deutsche Staatsangehörige ist 
die Einreise nach Großbritannien mit folgenden Reisedokumenten möglich: Reisepass, Personalausweis, 
Kinderreisepass. Beachten Sie bitte je nach Staatsangehörigkeit eventuell bestehende besondere 
Regelungen. Falls medizinische Versorgung notwendig werden sollte, ist dies durch das britische staatliche 
Gesundheitswesen abgedeckt. Geben Sie Ihrem Kind bitte, falls vorhanden, eine europäische 
Versicherungskarte (EHIC) mit. Diese ist in der Regel bereits Bestandteil der normalen deutschen 
Krankenversicherungskarte. Informieren Sie uns bitte rechtzeitig schriftlich über eventuell bestehende 
zusätzliche private Krankenversicherungen und unbedingt über eventuelle medizinische 
Vorsorgebedürfnisse wegen Allergien, ständiger Behandlung o. Ä. Für eventuell notwendige Behandlungen 
erteilen Sie auf dem Formular zur Anmeldung Vollmacht. 
Die Währung in Großbritannien ist gegenwärtig das britische Pfund. 
Wir weisen hier auch ausdrücklich darauf hin, dass Ihr Kind keine gefährlichen Gegenstände mit sich führen 
darf. 

Programm 

Sowohl für das Programm in Dollar als auch in Fellbach gibt es ein gewisses Grundmuster. Dazu gehören in 
der Regel zwei Tagesausflüge, davon ein gemeinsamer, an dem Gast und Gastgeber teilnehmen, spezieller 
Fachunterricht für die Gäste und ein gemeinsamer Abend mit den Gastfamilien im Rahmen der Schule. 
Weitere Aktivitäten können dies ergänzen.  
Während der Ausflüge besteht für Ihre Kinder die Gelegenheit, in Kleingruppen in begrenzten Bereichen 
ohne Aufsicht durch die begleitenden Lehrer unterwegs zu sein. Ihre Kinder übernehmen in diesem Fall die 
Verantwortung dafür, die vorherigen Anweisungen der Begleitlehrer zu befolgen. Ihr Einverständnis mit 
dieser Regelung bestätigen Sie uns ebenfalls auf dem Anmeldeformular. 

Begleitung 

Der Austausch wird in der Regel von zwei deutschen Lehrern organisiert und begleitet, die die Gruppe auch 
während des gesamten Austauschbesuches in Schottland betreuen.  

Informationen 

Informationen zum Austausch, auch die Zusage oder Absage im Hinblick auf die Teilnahme, gehen Ihnen 
über Ihre Mailadresse (Eltern) wie auf der Anmeldung angegeben zu.  
Außerdem gibt es unter Umständen Aushänge mit Hinweisen am Schaukasten Schottlandaustausch in der 
Schule, so dass Ihr Kind dort regelmäßig nachschauen sollte. 
 

Bitte beachten Sie, dass uns die Anmeldung bis zum 21.01.2019 vorliegen muss.


