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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,  

 

das Oberstufengymnasium Eschwege wurde 2017 vom Pädagogischen Austauschdienst in Bonn 

(eine staatliche Einrichtung, die der Kultusministerkonferenz der Länder angegliedert ist) 

ausgewählt, im Wechsel mit der Freiherr-vom-Stein Schule in Hessisch-Lichtenau am 

sogenannten Internationalen Preisträgerprogramm teilzunehmen. Zugleich darf sich das 

Oberstufengymnasium damit auch Preisträgerschule nennen.  

In diesem Programm erhalten ausgewählte Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 90 

teilnehmenden Nationen die Möglichkeit, sich vier Wochen in Deutschland aufzuhalten. Diese 

Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Fach Deutsch von 

ihren Ländern ausgewählt worden und erhalten diesen Aufenthalt in Deutschland als 

Auszeichnung, sie sind Preisträger. Zwei der vier Wochen werden diese „Besten ihres Faches“ 

vom Pädagogischen Austauschdienst betreut und bereisen Deutschland, insbesondere Bonn und 

Berlin stehen auf dem Programm. Die verbleibenden zwei Wochen sollen ihnen die Möglichkeit 

geben, auch das Alltagsleben und insbesondere das Schulleben in unserem Land 

kennenzulernen. Daher werden sie in Gastfamilien vor Ort untergebracht und besuchen zwei 

Wochen die jeweilige Schule ihrer Gastgeschwister.  

Nachdem das Programm in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie nicht stattfinden 

konnte, plant der PAD nun wieder, Jugendlichen im Rahmen dieses Programms einen 

vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen und internationale Begegnungen 

stattfinden zu lassen. Daher nun die Bitte unserer Schule an Sie. Wir brauchen zur Durchführung 

dieses Programms Familien mit Kindern im Alter von 15 bis 17 Jahren, die bereit sind, einen 

dieser Gastschüler vom 26. Juni bis zum 10. Juli 2022 bei sich aufzunehmen. Neben der 

kulturellen Bereicherung und der spannenden Begegnung Ihres Kindes mit einem Gleichaltrigen 

aus einem anderen Land gibt es für Sie auch eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro pro Tag 

(da insgesamt 15 Tage veranschlagt werden, bedeutet dies also 375 Euro für die gesamte Zeit 

des Aufenthalts), sodass eine finanzielle Belastung Ihrerseits minimiert wird.  Zusätzlich sind die 

Gastschülerinnen und -schüler vom PAD natürlich auch kranken- und haftpflichtversichert. 

Die Preisträger werden in diesen zwei Wochen teils den normalen Unterricht besuchen, teils aber 

auch in ihrer Gruppe besonderen Deutschunterricht erhalten. Daneben werden viele Ausflüge zu 
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Sehenswürdigkeiten der Region stattfinden, an denen teilweise auch Ihre Kinder als 

Gastgeschwister teilnehmen, und auch an einen Bunten Abend zur Vorstellung der verschiedenen 

Länder ist gedacht.  

Insgesamt werden uns wahrscheinlich 10 bis 12 Schülerinnen und Schüler besuchen, die für die 

Teilnahme alle einen kompletten Impfstatus vorweisen müssen. Im Jahr 2018 kamen die 

Preisträger aus China, Ecuador, Griechenland, Kamerun, Kanada und Polen. Möglicherweise wird 

die Umsetzung des Programms in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nur in reduziertem 

Umfang möglich sein, da die Lage sich in den einzelnen teilnehmenden Staaten stark 

unterscheidet und davon auszugehen ist, dass nicht alle Nationen den erforderlichen Impfstatus 

nachweisen werden. Sobald wir nähere Informationen zu den Herkunftsländern der 

Gastschülerinnen und -schüler haben, die uns im Sommer besuchen, geben wir diese an Ihre 

Kinder weiter. Da die Preisträger die besten ihrer Länder im Fach Deutsch sind, ist damit zu 

rechnen, dass alle Kommunikation in Deutsch stattfinden kann. Dies ist auch ausdrücklich so 

gewünscht.   

Wohlgemerkt handelt es sich hierbei nicht um einen Austausch, die Gastschülerinnen und 

-schüler besuchen Deutschland, es ist aber kein Gegenbesuch Ihrer Kinder vorgesehen. 

Nichtsdestotrotz können aus solchen Begegnungen natürlich oftmals langjährige oder gar 

lebenslange internationale Freundschaften entstehen.  

Wir benötigen also Familien, die bereit sind, weltoffen und gastfreundlich als Botschafter unseres 

Landes diese Preisträger für zwei Wochen vom 26. Juni bis zum 10. Juli 2022 aufzunehmen. 

Sollten Sie diese Chance auf internationale Begegnung wahrnehmen wollen, dann füllen Sie bitte 

das beigefügte Formular aus und geben Sie es Ihrem Kind bis zum 01.03.2022 mit in die Schule 

(Abgabe bei Frau Gatzemeier). 

Alle Gastfamilien werden dann natürlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, in deren 

Rahmen weitere Fragen beantwortet und geklärt werden. 

 

Ich würde mich freuen, Sie/euch als Teil des Preisträgerprogramms unserer Schule begrüßen zu 

dürfen.  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Katharina Gatzemeier 

- Betreuungslehrerin des Preisträgerprogramms am Oberstufengymnasium Eschwege -    
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