Christianeum & Johanneum
www.christianeum.org

www.johanneum-hamburg.de
Hamburg, 03. Februar 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler am Christianeum und am Johanneum,
unsere Schulen, die seit langem durch ihr Bildungsprofil und die Arbeitsgemeinschaft der Römer
freundschaftlich miteinander verbunden sind, werden ihre Verbindung ab Oktober 2019 durch ein
weiteres Angebot stärken, nämlich durch einen

gemeinsamen Schüleraustausch mit der Boston Latin School (BLS)
für den 11. Jahrgang!
Wissenswertes:
Die BLS ist die älteste Schule der USA, gegründet 1635 (Motto „Sumus Primi“, Jahrgänge 7 – 12
mit ca. 2400 Schülerinnen und Schülern). Es handelt sich um eine öffentliche Schule (d.h. die Eltern
zahlen kein Schulgeld), zu der der Zugang jedoch durch Aufnahmeprüfungen begrenzt ist. Die
Bildungsschwerpunkte der BLS liegen auf den Alten Sprachen (alle Schülerinnen und Schüler
starten mit Latein; Griechisch kann ab Klasse 11 belegt werden) und auf den musischen Fächern.
Eckdaten des Austausches:
•

Besuch der Hamburger Gruppe in Boston: 20. September bis 2. Oktober 2020

•

Gegenbesuch der Bostoner in Hamburg: August 2021

•

10 Plätze pro Schule

•

Unterbringung auf beiden Seiten in den jeweiligen Gastfamilien

•

Kosten für den Besuch in Boston: ca. 1.000 €
o Für Schülerinnen und Schüler, die Interesse an einer Teilnahme haben, die Kosten aber
nicht selbst tragen können, werden wir im Falle einer erfolgreichen Bewerbung Gelder
einzuwerben versuchen.

•

Platzvergabe durch ein zwischen den Schulen abgestimmtes Auswahlverfahren

•

Begleitung der Gruppe nach Boston in der Regel durch je eine Begleitperson pro Schule

Und so kannst du dich bewerben:
•

Verfasse ein Motivationsschreiben auf Englisch unter folgender Überschrift:
Explain why you’d like to take part in the Boston exchange.
1 DIN A4-Seite getippt, Times New Roman 12 P., Zeilenabstand 1.15, Seitenränder je 2 cm

•

Fülle den beiliegenden Fragebogen aus, lasse deine Eltern die Einverständniserklärungen
unterschreiben und gib dieses Blatt zusammen mit der Kopie deines letzten
Halbjahreszeugnisses im Schulsekretariat ab.

•

Anmeldeschluss: Mittwoch, 26. Februar 2020

•

Die Auswahl treffen, ggf. nach Rücksprache mit der Klassenleitung, die den Austausch
begleitenden Lehrkräfte und die Schulleitungen.

Fragen zum geplanten Austausch beantworten bei Bedarf gern Frau Letzel (Johanneum) sowie
Herr Burde (Christianeum).
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen dir viel Erfolg!

Bewerbungsbogen Bostonaustausch 2020
Von der Bewerberin/dem Bewerber auszufüllen:
Familienname:

...................................................................

Klasse: .......................

Vorname(n):

..................................................................................

Geburtsdatum:

..............................

Straße:

...................................................................................

PLZ/Ort:

..................................................................................

Email-Adresse:

..................................................................................

Telefon:

....................................................................................................................................

Mobil:

....................................................................................................................................

Beruf des Vaters:

....................................................................................................................................

Beruf der Mutter:

....................................................................................................................................

Größe: ...............................
(Foto)

! Ja

Ist die Mutter oder der Vater alleinerziehend?
Geschwister (Name/n, Alter):

! Nein

...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Habt ihr Haustiere? Ja ! ...........................................................................................

! Nein

Hast du Allergien? Ja ! .............................................................................................

! Nein

Wird zu Hause geraucht?

! Ja

! Nein

Ist für den Gast ein eigenes Zimmer vorhanden?
Lieblingsfächer:

! Ja

! Nein

..................................................................................................................................

Außerschulische Interessen/Hobbys:

............................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Weitere wichtige Angaben, die bei der Auswahl hilfreich sein können (z.B. Wesensart, besondere
Vorlieben oder Abneigungen...):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Müssen oder sollen bestimmte Ernährungsgewohnheiten berücksichtigt werden?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Gibt es noch andere Informationen, die für die Gastgeber in den USA wichtig sind (z.B.
Gesundheit, Religion...)?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Bitte ankreuzen, sofern zutreffend:
Hinweis: Ein Kreuz in einem oder mehreren Kästchen ist kein Ausschlusskriterium, führt aber ggf. zu
Rückfragen.
!
!
!

Ich habe in Klasse 9 am Londonaustausch teilgenommen.
Ich habe bereits einen längeren Auslandsaufenthalt in einem englischsprachigen
Land absolviert (mind. einen Term).
Ich bewerbe mich auch für den zeitlich parallel liegenden Leidenaustausch bzw.
habe mich dafür beworben.
Von den Sorgeberechtigten auszufüllen:

Welches Maß an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit (z.B. abends, an Wochenenden, in der
Freizeit, mit oder ohne Begleitung) ist Ihre Tochter/ Ihr Sohn gewohnt und darf von der
Gastfamilie eingeräumt werden?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1) Meine Tochter/mein Sohn darf im Herbst 2020 als Teilnehmerin/Teilnehmer des
Austauschprogramms mit nach Boston fahren und wir sind bereit, im August 2021 ihre
Austauschpartnerin/seinen Austauschpartner aufzunehmen.

Hamburg, den .................................................

..............................................................................
(Unterschrift d. Sorgeberechtigten)

2) Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn im Anschluss an den
Schulunterricht an der Boston Latin School eigenständig, also ohne Begleitung des gastgebenden
Schülers/der gastgebenden Schülerin zu ihrer/seiner Unterkunft gehen bzw. fahren darf.
Ich bin zudem damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn sich an Nachmittagen, an
denen ihre gastgebende Schülerin/sein gastgebender Schüler in eine Nachmittagsaktivität
eingebunden ist, sich mit Hamburger Mitschülerinnen und Mitschülern (mindestens
Dreiergruppen) zu eigenständigen Unternehmungen in der Stadt verabredet und sich in dieser
Gruppe eigenständig in der Stadt bewegt.

Hamburg, den .................................................

..............................................................................
(Unterschrift d. Sorgeberechtigten)

