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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. EF, 
 
auch für den diesjährigen Austausch müssen bitte alle Schülerinnen und Schüler einen Profilbögen 
ausfüllen. Die Profilbögen dienen dem Matching für die einzelnen Austausche. Bitte schickt diese 
als pdf-Datei bis 
  

Freitag, den 13. Dezember 2019 
 
an em@egwmail.de und benennt diese wie folgt: Mustermann, Max_EF Reiseziel_2020.  
 
Die beschreibbare Word-Datei findet Ihr ab Montag (02.12.2019) auf der EGW-Homepage un-
ter Schulleben à Internationale Kontakte à Obligatorischer Schüleraustausch in der EF. 
Achtet darauf, dass alle Profilbögen, unabhängig vom Reiseziel, auf Englisch auszufüllen sind! 
Falls Ihr keinen Gast aufnehmen könnt, bitte ich Euch, dies deutlich an der vorgesehenen Stelle auf 
dem Profilbogen zu kennzeichnen und kurz zu begründen. Vielen Dank! 
 
Das Matching für die Austausche erfolgt dann zeitnah, sobald ich die Profilbögen unserer Gäste 
vorliegen habe. Das Matching könnte kurzfristig noch vor den Weihnachtferien durchgeführt wer-
den, spätestens dann aber im Januar 2020. 
 
Bis Mittwoch, den 04.12.2019 habt Ihr noch die Möglichkeit Euer Reiseziel zu tauschen, jedoch 
nur als direkten Tausch. D.h. fährt Schüler A nach Spanien, will aber nach Ungarn, so kann er nur 
mit Schüler B tauschen, der nach Ungarn fährt aber eigentlich jetzt doch nach Spanien möchte. Zu-
dem sind nur gleichgeschlechtliche Tausche möglich, da ich die Mädchen-Jungen-Verteilung be-
rücksichtigen muss. Bitte informiert mich persönlich (!), gemeinsam mit Eurem Tauschpart-
ner, über direkte Tausche! Nur so ist der Tausch auch garantiert. Selbst eingetragene Tausche, 
auf den am Montag (02.12.2019) aushängenden Zuteilungslisten nach Reiseziel am EF Oberstufen-
brett, werde ich nicht (!) berücksichtigen. 
 
Zudem werde ich Euch in der nächsten Woche die Einverständniserklärung für den diesjährigen 
Kulturaustausch in Eure Fächer legen. Diese muss bitte ausgefüllt und sowohl von Euren Eltern und 
von Euch unterschrieben an mich zurückgegeben werden. Zeitgleich mit diesem Schreiben werdet 
Ihr auch die Kontoverbindung samt Zahlungsfrist für den Kostenbeitrag erhalten (laut EGW Fahr-
tenkonzept € 300,-). Beide Dateien werden auch an der o.s. Stelle auf der Homepage zu finden sein. 
 
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine schöne Adventszeit! 
 
 
Viele Grüße 
 
 
 
Dominik Emas                  


