
An die Schüler und Eltern 
unserer 6., 7. und 8. Klassen 
   Gilching, 26.11.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
in den vergangenen Jahren haben wir den privaten Austausch mit Nyon im Kanton Vaud in der 
französischsprachigen Schweiz durchgeführt. Diese schöne Region um den Genfer See hat viel 
zu bieten und es gibt dort zahlreiche aufgeschlossene SchülerInnen, die sehr gerne nach München 
kommen möchten, um zwei Wochen in einer deutschen Familie zu verbringen und ihre 
Deutschkenntnisse zu erweitern – und auch für Ihre Tochter/Ihren Sohn ist es eine exzellente 
Gelegenheit, ihre/seine Französischkenntnisse in der Praxis zu erproben und ein anderes Land 
kennenzulernen! 
 
Nach den sehr positiven Erfahrungen der letzten Jahre können wir Ihnen nun für dieses Schuljahr 
wiederum folgende Möglichkeit eines privaten Ferienaustausches anbieten: 
Eine Gruppe von Schweizer SchülerInnen besucht uns von 06.-20.04.2023 in Gilching (dieser 
Termin entspricht einem Großteil unserer Osterferien sowie den vier ersten Schultagen nach den 
Ferien, in denen ein Schulbesuch vor Ort möglich ist). Im Gegenzug dazu fährt eine Gruppe aus 
unseren 6., 7. und 8. Klassen vom 29.07. bis 12.08.2023 in die Schweiz, wird dort von ihren 
AustauschpartnerInnen empfangen und nimmt an deren Familienleben teil. Es handelt sich 
hierbei um die ersten beiden Ferienwochen.  
Der Vorteil für Sie ist, dass dabei nur eine Bearbeitungsgebühr (für die Organisation in der 
Schweiz) von € 30 sowie die Fahrtkosten für Zug oder Bus für Ihr Kind anfallen. Ansonsten gibt 
es – anders als bei kommerziellen Anbietern – keinerlei Gebühren zu bezahlen. Die einzige 
Bedingung ist, dass sich ein Elternteil aus der gesamten Gruppe findet, das die Hin- und/oder 
Rückfahrt begleitet (die Kosten werden ggf. dann auf die Gruppe umgelegt). Die Erfahrungen im 
letzten Jahr haben aber gezeigt, dass dies kein Problem ist. Es handelt sich also um einen privaten 
Austausch, für den wir für Sie nur den Kontakt herstellen und an dem auch wieder das Max-Born 
Gymnasium in Germering sowie das Gymnasium Puchheim teilnehmen. 
 
Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn dieses Angebot gerne nutzen möchte, dann melden Sie sie/ihn 
online über folgende Seite bzw. folgenden Link unseres Schweizer Partners an:  
 
WWW.ELEV.CH (im Menü unter „Anmeldungen“ oder auf Seite eins „Austausch mit der Schweiz“) 
oder  

https://2023.elev.ch/deu/users/welcome  
 
Dies ist ab Anfang November möglich, das Eingangsdatum hat keinerlei Einfluss auf die Auswahl 
der TeilnehmerInnen. Drucken Sie das Anmeldeformular zweimal aus und lassen es bis 
spätestens 16.12.2022 in mein Fach legen. Ich kümmere mich um den Schulstempel und schicke 
vor Weihnachten alle Formulare in die Schweiz. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Außerdem finden Sie auf www.elev.ch viele 
weitere hilfreiche Informationen zum Austausch. 
Sobald ab ca. Mitte Februar 2023 klar ist, wer teilnehmen kann und wer die Schweizer 
PartnerInnen sein werden, erhalten Sie alle weiteren nötigen Informationen. Beachten Sie hier 
jedoch bitte, dass eine evtl. Nichtberücksichtigung keine persönlichen Gründe hat, sondern damit 
zusammenhängt, dass kein(e) passende(r) Partner(in) gefunden werden konnte. Da in der 
Schweiz häufig mehr Jungen als Mädchen zur Auswahl stehen, erhöhen sich hier durchaus die 
Chancen für Mädchen, wenn sie (im Notfall) auch einen männlichen Partner akzeptieren. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder möglichst viele SchülerInnen dieses sehr attraktive 
Angebot nutzen würden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Cornelia Volles  
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