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Schulpartnerschaft Australien 
 
Liebe Eltern und Schüler*innen der Klassenstufe 8 und 9, 
 
wir möchten Ihnen mit diesem Informationsschreiben das Schulpartnerschaftsprogramm zwischen dem 
Gymnasium Dresden-Bühlau und dem Daramalan College in Canberra, Australien vorstellen, welches seit 
2014 existiert. Dieser Austausch konnte bisher vier Mal erfolgreich stattfinden und die Planungen für den 
5. Austausch haben begonnen. 
Die Schulpartnerschaft besteht mit dem Daramalan College, welches mit etwa 1500 Schülern eins der 
größten Colleges der Stadt Canberra ist. Im Herbst 2023 werden die Australier nach Deutschland und 
damit auch zu uns kommen. Frau Craig, unsere Austauschlehrerin in Canberra, kommt mit ca. 20 
Schüler*innen der Klassenstufen 9-12. Die Schüler der dann 10. und 11. Klassen unserer Schule, die am 
Austausch teilnehmen möchten, sollten für diesen Zeitraum einen Schüler aus Canberra bei sich 
aufnehmen können. Unser Gegenbesuch in Australien ist für Februar 2024 geplant (eine Schulwoche plus 
2 Ferienwochen).  
Wir sind uns bewusst, dass sich solch ein Unternehmen natürlich nicht zu den Konditionen einer normalen 
Klassenfahrt realisieren lässt. Die Kosten haben sich, besonders aufgrund der Flugkosten, pro Teilnehmer 
vor Corona auf ca. 3000,-€ belaufen, zuzüglich Taschengeld. Aufgrund steigender Preise wird sich dieser 
Preis aber wahrscheinlich nicht halten lassen. Wenn die Planung fortgeschritten ist, können wir dazu 
genauere Angaben machen. 
Wir werden voraussichtlich ca. eine Woche in Canberra bei den Gastfamilien wohnen und am Schulbetrieb 
teilnehmen. Die weiteren zwei Wochen sind derzeit noch nicht exakt geplant. Wir möchten gemeinsam 
mit den teilnehmenden Schüler*innen das Land im Vorfeld erkunden und dann für uns die Highlights live 
entdecken. Deshalb erwarten wir von den teilnehmenden Schülern eine aktive Mitarbeit im Vorfeld des 
Schüleraustausches, d.h. die Schüler entscheiden mit, ob es nach Melbourne, Sydney oder an ganz andere 
Orte geht. 
 
Wir bitten Sie, dieses Schreiben zur Kenntnis zu nehmen, im Familienkreis zu besprechen und uns 
folgenden Abschnitt auszufüllen und über den Klassenleiter bis spätestens zum 30.09.22 abzugeben, so 
dass wir mit der konkreten Planung beginnen können. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wären Sie bereit, als Gasteltern einen australischen Schüler aufzunehmen? ja  nein  
 
Möchte Ihr Kind am Gegenbesuch in Australien teilnehmen?   ja  nein  
Falls ja, wir sehen eventuelle Probleme bei: _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Haben Sie Möglichkeiten, die Schulpartnerschaft aktiv zu unterstützen? ja  nein  
Falls ja, bitte konkrete Angaben machen und Kontaktmöglichkeiten benennen.  
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Angaben zum Schüler  Name: ______________________  Vorname: ______________________  Klasse: _____         
 
Unterschrift der Eltern: ______________________________  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, Fr. Falk / Fr. Zühlke 

Gymnasium Dresden-Bühlau, Quohrener Str. 12, 01324 Dresden 

Dresden, 04.07.2022  
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