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Austausch 2023 mit der Dollar Academy in Schottland

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

erfreulicherweise kann nach dreijähriger Pause der Schüleraustausch mit der Dollar Academy in 
Schottland 2023 wieder stattfinden und zwar voraussichtlich zu folgenden Terminen:

Schottische Schüler*innen in Fellbach: Montag, 19.06.2023 – Mittwoch, 28.06.2023

Deutsche Schüler*innen in Dollar: Dienstag, 12.09.2023 – Freitag, 22.09.2023

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 ca. 700 €. Für die Einreise ins Vereinigte Königreich 
benötigen alle Teilnehmenden einen gültigen Reisepass.

Vor der Anmeldung zum Schottlandaustausch bitte ich Sie und euch darum, die auf den folgenden 
Seiten aufgeführten Informationen aufmerksam durchzulesen. 

Alle interessierten Schüler*innen, die nach der aufmerksamen Lektüre dieser Informationen noch 
Fragen zum Austausch haben, sind eingeladen am Freitag, den 09.12.2022 oder am Mittwoch, den 
14.12.22 jeweils in der großen Pause in Raum 0.39 zu kommen. Dann können wir hoffentlich alle 
Fragen klären. Wer keine Fragen hat und sich nur anmelden möchte, muss an diesen Terminen nicht 
erscheinen!

Sobald endgültig feststeht, wer am Austausch teilnehmen kann, findet ein Informationsabend für 
Eltern und Schüler*innen statt. 

Sollten Sie als Eltern vorher noch Fragen haben, können Sie sich gern per Email an mich wenden 
(skaechele@gsgfellbach.de). 

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen!

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Kächele

Gustav-Stresemann-Gymnasium
Hofäckerstraße 8
70736 Fellbach
Deutschland
Tel 0711 5851-632
Fax 0711 5851-6614
gsg.sekretariat@fellbach.de
www.gsg-fellbach.de

07.12.2022
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Informationen zum Schottlandaustausch 2023

Teilnahme

Am Schottlandaustausch können GSG-Schüler*innen der jetzigen Klassen 8 und 9 teilnehmen. 

Da der Austausch in den letzten drei Jahren leider entfallen musste, können sich für 2023 einmalig 
auch Schüler*innen der Klasse 10 anmelden. Schüler*innen der Klasse 10 sollten allerdings bedenken, 
dass sie bei einer Teilnahme die ersten zwei Wochen des ersten Halbjahres der Kursstufe verpassen 
und die versäumten abiturrelevanten Unterrichtsinhalte selbstständig nacharbeiten müssen. Des 
Weiteren ist es nur in den ersten zwei Wochen des Schuljahres in Ausnahmefällen möglich, mit 
Zustimmung der Schulleitung noch Kurse umzuwählen. Danach geht dies nicht mehr.

Wie in den vergangenen Austauschjahren haben sich auch dieses Mal auf schottischer Seite deutlich 
mehr Jungen als Mädchen für den Austausch 2023 angemeldet, so dass die Chancen auf eine 
Teilnahme steigen, wenn es möglich ist, auch einen Gast des anderen Geschlechts bei sich 
unterzubringen. 

Work Experience

Einige der schottischen Gäste absolvieren während ihres Aufenthalts ein Schülerpraktikum (Work 
Experience) in Fellbach und Umgebung 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*innen nach Fellbach kommen und somit auch mehr GSG-Schüler*innen 
nach Dollar reisen können. 

Unsere Partnerschule

Die Dollar Academy liegt in Dollar, einem Ort mit etwa 4.000 Einwohnern, in einer landschaftlich reiz-
vollen Gegend Schottlands, in unmittelbarer Nähe der Universitätsstadt Stirling; die Universitätsstädte 
St. Andrews, Glasgow und Edinburgh sind in ungefähr dreißig bis fünfundvierzig Minuten erreichbar. 

Mehr Informationen zu unserer Partnerschule sind unter https://dollaracademy.org.uk/ zu finden.

Reise und Unterbringung

Die Reise findet mit dem Flugzeug statt, in der Regel mit Linienflügen von Stuttgart über Amsterdam 
oder Frankfurt nach Edinburgh oder Glasgow. Von dort werden die Schüler*innen 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.

In der Regel sind die deutschen Schüler*innen in Schottland einzeln in Gastfamilien untergebracht. Bei 
einer Teilnahme von Geschwisterkindern oder unter gewissen anderen Umständen kann es 
vorkommen, dass zwei Schüler*innen zusammen in einer Gastfamilie untergebracht sind. 

Da die Dollar Academy eine Internatsschule ist und Internatsschüler*innen 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.

https://dollaracademy.org.uk/


Kosten

Die Kosten für den Austausch sind dieses Mal aufgrund der gestiegenen und vermutlich noch weiter 
steigenden Preise, v.a. für Flüge und Bustransfers, die den größten Anteil der Kosten ausmachen, 
leider deutlich höher als in vergangenen Austauschjahren und auch schwieriger abzuschätzen. Ich 
gehe aufgrund der mir bislang vorliegenden Angebote davon aus, dass der zu entrichtende 
Teilnahmebeitrag ca. 700 € betragen wird. 

Da die Flüge frühzeitig fest gebucht und bezahlt werden müssen, werde ich Sie mit Zugang der 
Teilnahmebestätigung bitten, den Teilnahmebeitrag umgehend zu überweisen. Nach dem Abschluss 
des Austausches werden die tatsächlichen Kosten abgerechnet.

Sollte Ihr Kind zum Zeitpunkt des Besuchs in Dollar nicht mehr Schüler*in unserer Schule sein, ist eine 
Teilnahme am Austausch nicht mehr möglich. Bereits entstandene Kosten (z.B. anfallende 
Stornierungskosten) sind von Ihnen zu tragen. Dies gilt auch bei einer Abmeldung vom Austausch 
durch Sie.

Ziele des Austausches

Selbstverständlich ist für unsere Schüler*innen 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 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. 

Untadeliges Verhalten Ihres Kindes in den vergangenen Schuljahren ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Austausch.

Aufsichtsplicht

Während des Aufenthaltes in Schottland geht die Aufsichtspflicht außerhalb der Schulzeit 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. Es empfiehlt sich, im Vorfeld des 
Austauschs Kontakt mit der schottischen Gastfamilie aufzunehmen.

Reisevorbereitungen und Dokumente

Die Einreise ins Vereinigte Königreich ist für deutsche Staatsangehörige sowie für Staatsangehörige 
eines anderen EU-Landes, eines EEA-Landes oder der Schweiz ohne Visum mit einem gültigen 
Reisepass möglich. Beachten Sie bitte je nach Staatsangehörigkeit eventuell bestehende besondere 
Regelungen. 



Falls medizinische Versorgung notwendig werden sollte, ist dies für EU-Bürger 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 uns auf dem Formular zur Anmeldung eine 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 Lehrkräfte unterwegs zu sein. Ihre Kinder 
übernehmen in diesem Fall die Verantwortung dafür, die vorherigen Anweisungen der 
Begleitlehrer*innen zu befolgen. Ihr Einverständnis mit dieser Regelung bestätigen Sie uns ebenfalls 
auf dem Anmeldeformular.

Begleitung

Der Austausch wird in der Regel von zwei deutschen Lehrkräften 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. 

Unter Umständen gibt es Aushänge mit Hinweisen am Schaukasten Schottlandaustausch in der Schule,
so dass Ihr Kind dort regelmäßig nachschauen sollte. Nach Eingang der Anmeldungen werde ich 
außerdem einen Channel in der Schulcloud einrichten.

Bitte beachten Sie, dass uns die Anmeldung bis zum 20.12.2022 vorliegen muss.
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