
ROM-AUSTAUSCH im Schuljahr 2015/16 
 
 
Austausch mit Liceo Righi, Rom 
 01.09.2015 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der Schüler/innen der 10.Klassen,
  
 
auch in diesem Schuljahr bietet sich für die Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen des 
Wilhelm-Gymnasium die Möglichkeit am Austausch mit dem Liceo Righi in Rom 
teilzunehmen. Der Austausch im letzten Schuljahr wurde von allen Beteiligten als sehr 
wertvolle Erfahrung empfunden.  
Das Liceo Righi ist ein naturwissenschaftliches Gymnasium und recht zentral in Rom 
gelegen (www.liceorighiroma.it). Die Kommunikationssprache unter und mit den 
Schülerinnen und Schülern wird – sofern auf unserer Seite keine Italienisch- bzw. auf 
italienischer Seite keine Deutschkenntnisse vorhanden sind – Englisch sein.  
Das Austauschprogramm wird neben Besuchen in den jeweiligen Schulen insbesondere 
Besuche der jeweiligen Städte und deren Sehenswürdigkeiten beinhalten. An den meisten 
Tagen in der Woche nehmen die gastgebenden Schülerinnen und Schüler am 
Schulunterricht teil, während die Gastschüler tagsüber Sehenswürdigkeiten besichtigen. 
Die Zeit nach der Schule und am Wochenende verbringen die Gastschüler mit ihren 
Austauschpartnern und in den Gastfamilien. 
Termin: Der Besuch in Rom soll möglichst noch in diesem Jahr direkt nach den 
Herbstferien, Anfang November, stattfinden, der Gegenbesuch der römischen Gastschüler 
soll im Frühjahr 2016 stattfinden.  
Die Kosten werden voraussichtlich zwischen 250 und 300 Euro liegen.  
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, sie dürfte vergleichbar wie im letzten Jahr bei ca. 20 
Schülerinnen und Schüler liegen. 
Voraussetzung für eine Teilnahme sind die Bereitschaft einen Austauschschüler oder eine 
Austauschschülerin aufzunehmen, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit auch im 
Kontakt mit der Austauschschülerin / dem Austauschschüler, Kommunikationsbereitschaft 
und Interesse am Fach Latein und der Stadt Rom. Dabei muss auch bedacht werden, ob von 
schulischer Seite aus nichts gegen eine Teilnahme am Austausch spricht. Gesicherte 
Leistungen sowie die Bereitschaft, den vom Austausch betroffenen Unterrichtsinhalt 
selbstständig nachzuholen, müssen vorausgesetzt werden. Im Einzelfall kann auch eine 
Teilnahme erwogen werden, wenn man selbst nicht die Möglichkeit haben sollte, einen 
Gastschüler aufzunehmen. Falls wir mehr Interessenten als Plätze haben werden, werden 
wir möglichst bald über die notwendigen Auswahlkriterien informieren.  
 
Da die Buchung der Flüge für November möglichst umgehend in die Wege geleitet 
werden soll, bitten wir um möglichst rasche Rückmeldung, wenn ein ernsthaftes 
Interesse besteht. 
Den entsprechenden Rückmeldebogen finden Sie beiliegend. Bitte geben Sie diesen 
Bogen ausgefüllt im Schulbüro oder direkt bei Herrn Thiel im Lehrerzimmer ab. 
 
Für alle Fragen können Sie sich auch direkt an Herrn Thiel wenden. Schreiben Sie einfach 
eine Mail oder rufen Sie an: W. Thiel: Tel. 040/560 600 91 Mail: wilhelm-thiel@t-
online.de 
Mit freundlichen Grüßen 
W.Thiel 

https://mail.li-hamburg.de/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.liceorighiroma.it


Anlage:  Rückmeldebogen (bitte bis zum 07.09.15 ausgefüllt zurückgeben)   

Austausch mit Liceo Righi, Rom 2015/16 

Rückmeldebogen 

Vorname: …………………………. Name: ……………………………………………….. 

Schule: …………………………….. Klasse: ……………………….. 

Geburtsdatum: ………………………… 

Name der / des Erziehungsberechtigten: ………………………………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer: ………………………………………….……………………. (Eltern) 

Mailadresse: ……………………………………………………….…………… (Schüler/in) 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

ROM-Austausch 2015/16 

Mein Sohn/Meine Tochter möchte gerne am  
Rom-Austausch 2015/16 teilnehmen. Wir sind bereit die anfallenden 
Kosten zu übernehmen und werden beim Gegenbesuch einen  
Austauschschüler bei uns aufnehmen.  O 

Mein Sohn/ meine Tochter möchte gerne teilnehmen, 
aber wir haben keine Möglichkeit, einen Austauschschüler aufzunehmen.  O 

Mein Sohn/meine Tochter wird nicht mit nach Rom fahren können,  
aber wir sind bereit, einen Austauschschüler aufzunehmen. O 

Datum: ……………………….. 

Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten: ……………………………… 


