
 

Gymnasium Borbeck – Centennial High School  



Wann ?   Freitag, 13.10.2017 – Montag, 23.10.2017 

 

 

Wohin ?  Roswell / Alpharetta nahe Atlanta, Georgia, USA 

  Schule: Centennial High School (in Roswell) 

 

 

Wer ?  Ca. 15 Schüler/innen aus der EF und Q2 

 

Wie ?  Direkt oder günstiger über London oder Amsterdam  

 

 

Unterbringung: in Familien von Deutsch-Schülern (Eltern können nur  

  Englisch) inklusive Verpflegung 

 

Tagesablauf: Unterricht von 8 – 16 Uhr / alternativ: 1-2 Ausflüge 

 









Informationen: 

 Besteht seit 1997 

 ca. 2100 Schüler 

 ca. 175 Angestellte 

 Anfahrt mit Bus / Auto 

 gute Sportförderung 

 andere Fächer als 

   bei uns 

 guter Sicherheits-    

   standard, bislang keine   

   Probleme mit Gewalt 

 

Website : www.chsknights.com  





 Aufbringen der  ca. 800-900 € für den Flug, Unterbringung in separatem Zimmer, neuer US- 

     tauglicher Reisepass (Übernahme der Kosten durch die Böning-Stiftung für den Flug im Ein- 

     zelfall möglich) 

 keine Gefährdung der Versetzung, ordentliche Englischnote(wegen Kommunikationsfähigkeit), 

     falls dann in Q2 durchweg gute Noten 

   zuverlässig und vernünftig, keine Auffälligkeiten wie z.B. gehäufte Fehlstunden oder Regel- 

     verstöße oder Eintrag in der Schülerakte wegen Fehlverhaltens 

   Bereitschaft, sich wirklich zu engagieren, d.h. 

 - regelmäßige Teilnahme am wöchentlichen Vorbereitungstreffen 

 - Bereitschaft vorher den Kontakt per email aufzubauen  

 - Nacharbeiten des zuhause versäumten Stoffes 

 - Fähigkeit, sich in eine fremde Familie zu integrieren und die dort geltenden Spielre- 

   geln einzuhalten 

 - absoluter Verzicht auf Alkohol, Befolgen der Schulordnung (dress + conduct code) 

 - Unterschreiben der Erziehungsvollmacht für die begleitenden Lehrer; striktes Einhal- 

   ten der Spielregeln für den Austausch (kein Alkohol, nicht in Familie oder Öffentlich- 

   keit rauchen etc.), 

 - verpflichtende Teilnahme an den Veranstaltungen vor Ort 

 - Aufnehmen eines Schülers/Schülerin beim Gegenbesuch (auch wenn anderer !)  

   sowie tragen der Kosten für Verpflegung hier 

 - engagierte Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung des Gegenbesuchs  

  



 Flug ca. 800-850 €  

 

 Betrag für Reiserücktrittskostenversicherung,  

   Auslandskrankenversicherung? 

 

 kleinere Summe für Gastgeschenke 

 

 Grundversorgung und alle Ausflüge werden von den Amerika- 

   nern gestellt 

 

 Taschengeld für zusätzliche Dinge, Shoppen, Souvenirs etc. 

 

 bei Gegenbesuch: Unterhalt des Gastes (mit Verpflegung u.  

   Ausflügen, Busticket) 

 

 geringer Beitrag zur Programmfinanzierung  

 

  Der Förderverein des Gymbo unterstützt die Finanzierung des Programms.  



 die Chance, Amerika “richtig“ kennen zu lernen. 

 die Gelegenheit, eine amerikanische Schule zu besuchen. 

 die Möglichkeit, neue Freunde in einem fremden Land zu finden.   

 die Chance, Euren Horizont zu erweitern, indem Ihr eine andere  

   Kultur erlebt. 

 die Gelegenheit, Euer Englisch zu erproben und zu verbessern. 

 die Möglichkeit, Atlanta und Umgebung kennen zu lernen (Coca 

   Cola, CNN, Stone Mountain, Six Flags Theme Park). 

 die Anforderung, diszipliniert und teamorientiert an einem tollen  

   Programm mitzuarbeiten. 

 das Privileg, unsere Schule und “Deutschland“ in den USA zu  

   vertreten. 

 


