
 

 

 
 

Träumt nicht jeder Teenager davon, fremde Länder zu bereisen und 

sie zu erkunden? 
 

 

 

 

 

An die Schülerinnen und Schüler  

der 8. und 9. Klassen, 

die sich für einen individuellen 

Auslandsaufenthalt interessieren, und 

ihre Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Halle, den 07.06.2021  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Junge Menschen, die während ihrer Schulzeit einen Auslandsaufenthalt planen und 

damit das wahrscheinlich größte Abenteuer ihres Lebens beginnen, sollten vorher 

wichtige Fragen klären und viele Informationen dazu sammeln. Es wird für alle 

Beteiligten eine spannende Zeit: Loslassen, erwachsen werden und auf eigenen 

Füßen stehen, eine tolle Zeit mit jungen Menschen aus der ganzen Welt genießen… 

 

Der Rotary Jugenddienst bietet interessierten Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit, während der Schulzeit für eine Zeit ins Ausland zu gehen. Rotary, ein 

weltweit organisierter Club der sich die Völkerverständigung auf die Fahnen 

geschrieben hat, ermöglicht jährlich ca. 700 jungen Menschen aus Deutschland 

einen weltweiten Schüleraustausch. Ihr braucht dafür nicht Mitglied zu werden, 

sondern könnt Euch einfach bewerben. 

 

Der Rotary Club Halle / Westf. lädt Euch bzw. Sie zu einer Infoveranstaltung am  

23. Juni 2021 um 19:30 Uhr zum Thema Schüleraustausch herzlich ein. Die 

Coronapandemie erfordert besondere Maßnahmen, deshalb werden wir diesen Info-

Abend online mithilfe von „Zoom“ abhalten. Jeder, der Interesse hat und zuhören 

möchte, kann sich dazu schalten. 



 

 

 

Wenn für Euch / Ihre Kinder ein Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe EF oder 

Q1 in Frage kommt, beginnt das Abenteuer schon ein Jahr vorher mit einer 

sorgfältigen Planung: Bewerbungsschluss beim Rotary Club Halle / Westf.  ist der 

31. August 2021 für das Austauschjahr 2022/23.  

 

Daher ist nun der optimale Zeitpunkt, sich mit dem Thema intensiv zu befassen. Wir 

von Rotary wollen Euch / Ihnen Informationen zu diesem Thema an die Hand geben, 

Euch neugierig machen und Mut zusprechen.  Auf zu neuen Welten! 

 

Mit dabei sein werden auch ehemalige Austauschschüler, die von ihren tollen und 

spannenden Erfahrungen und Erlebnissen berichten. 

 

Danach werden wir immer wieder gestellte Fragen klären und Ihr / Sie können  

persönlichen Fragen an uns und die ehemaligen Austauschschüler stellen. 

 

Wenn ich nun Euer / Ihr Interesse geweckt habe, müsst Ihr Euch einfach bei mir mit 

einer kurzen Email melden, ich schicke Euch / Ihnen dann am Vortag der 

Veranstaltung die Einwahldaten zu. 

 

Ich freue mich auf einen tollen Abend mit Euch / Ihnen! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

Susan Behrmann 

Jugenddienstbeauftragte 

Rotary Club Halle/Westfalen 

 

susan.behrmann@t-online.de 


