
Amerika-Austausch 2018/19: Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme, 
nur für Schüler aus der E- Phase 

 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn __________________________________  
Klasse __________ , verbindlich für die Teilnahme am Amerika-Austausch an.  
Ich erkläre, dass ich von Folgendem Kenntnis genommen habe: 
Die Reise nach Amerika ist für Samstag, den 22. September bis Sonntag, den 07.Oktober 2018. vorgesehen. 
Die voraussichtliche Ankunft der Amerikaner liegt zwischen dem 2. und 5. Juni 2019. Der genaue 
Termin hängt von der Verfügbarkeit der Flüge und internen Terminen der Diltheyschule ab. Die 
Amerikaner werden ca. 14 bis 16 Tage bleiben. 
Mein Kind wird von einer amerikanischen Familie beherbergt und verköstigt, sie übernimmt außerhalb der 
offiziellen Schulveranstaltungen für mein Kind die Verantwortung. Im Gegenzug verpflichte ich mich, eine 
amerikanische Gastschülerin/ einen amerikanischen Gastschüler im Rahmen des offiziellen 
Austauschprogramms zu beherbergen, zu verköstigen und die Verantwortung zu übernehmen, solange sie/ er 
nicht der Aufsichtspflicht der Schule untersteht. Ich wurde darauf hingewiesen, das es sich bei der 
amerikanischen Schülerin/ dem amerikanischen Schüler nicht unbedingt um die Person handelt, bei der mein 
Kind in Amerika in der Familie war, sondern es kann eine Person sein, die wir noch nicht kennen. Ich als 
verantwortungtragendes Gastelternteil und mein Kind verpflichten uns, beim Gegenbesuch der Amerikaner in 
Wiesbaden anwesend zu sein. Außerdem werden wir uns aktiv an Veranstaltungen beim Gegenbesuch der 
Amerikaner einbringen. Wir werden diesen Verpflichtungen nachkommen, selbst wenn unser Kind keinen 
Besuch aus Amerika bekommen sollte. 
Ich bin über die Fahrt genau informiert worden auf dem Elternabend am 08.03.18 und habe davon Kenntnis, 
dass die Kosten für den Hin- und Rückflugflug 897 € betragen und dass für die Rücktrittsversicherung, das 
komplette Programm in und um Chicago und für gemeinsame Programmpunkte während des Aufenthaltes der 
Amerikaner in Wiesbaden voraussichtlich weitere Kosten in Höhe von ca. 353 € anfallen. Die Reisekosten mit 
allen Aktivitäten werden voraussichtlich 1250 € betragen. Dieser Betrag muss in 3 Raten bezahlt werden. (1. 
Mai: 500 €, 1. Juni: 500 €, 1. August: 250 €. Das Konto wird nach Anmeldeschluss per Mail mitgeteilt. 
Das eventuelle Restgeld wird ausgezahlt. 
Die Einreisegenehmigung für mein Kind werde ich selbst beantragen und die Kosten übernehmen. (ca. 20 – 
25 €) Der entsprechende Link im Internet lautet: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e3s1  
Bei Problemen kann ich mich wenden an: Reiseladen Macholdt, Marcobrunnerstraße 10, 65197 Wiesbaden. 
Für weitere Versicherungen, insbesondere die in Amerika greifende Krankenversicherung, trage ich selbst 
Sorge.  
 
Ich habe den folgenden Passus (ABL 1/96, IV 6.6, S.14) aus dem Erlass “Schulwanderungen, Schulfahrten …’ 
zur Kenntnis genommen: “Können einzelne Schülerinnen und Schüler wegen Erkrankung oder aus anderen 
zwingenden Gründen an der Fahrt nicht teilnehmen, so werden die anteiligen Reisekosten einbehalten, sofern 
nicht eine Rückzahlung von den Vertragspartnern (…) erreicht werden kann.”  
 
Ich habe davon Kenntnis, dass mein Sohn / meine Tochter durch diese Anmeldung keinen Anspruch auf die 
Teilnahme am Austausch hat. Es hängt davon ab, ob für mein Kind eine Gastfamilie gefunden werden kann. 
Falls die Bewerbung meines Kindes zur Teilnahme am Austausch erfolgreich war, erteile ich den Austausch 
organisierenden Lehrern (Tautz /Ortmanns) die Vollmacht, in meinem Namen alle mit der Veranstaltung 
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln.  
Ich bin von allen hier geäußerten Verpflichtungen entbunden, falls für meine Tochter / meinen Sohn keine 
amerikanische Gastfamilie zur Verfügung steht.  
 
Für eventuelle Rückfragen bin ich zu erreichen unter: 
 
Telefon: (ganz deutlich) ___________________________________________________________________ 
 
 
E-Mail (ganz deutlich) __________________________________________________________________ 
 
 
______________________________         ______________________________________  
Ort, Datum                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Hier abschneiden ___________________________________________________________________ 
 
Amerika-Austausch 2018 
Anmeldeschluss ist Freitag, der 23.03.2018. Die verbindliche Anmeldung ist in den Briefkasten „Frau 
Tautz“ vor den Physikräumen zu werfen. 
Achtung: Die verbindliche Anmeldung ist nur gültig, wenn spätestens bis zum Montag, den 09.04. 2018 (Tag 
nach den Osterferien) der Vorstellungsbogen (herunter zuladen auf unserer Schul-Homepage 
(www.diltheyschule.de) auf der Startseite (weiter runter scrollen) vollständig ausgefüllt als Word – Datei oder 
als PDF bei folgender E-Mail Adresse eingegangen ist: dilthey-ganztag@web.de 


