
Suche nach Gastfamilien 
Aufenthalt ungarischer Schüler am AWG vom 01. – 15. Juli 2017 

 
 
Liebe Eltern der Schüler am AWG, 
 
auch in diesem Jahr möchten 10 ungarische SchülerInnen aus Kecskemét in Ungarn 
nach München kommen. So suche ich als „Beauftragter“ des Elternbeirates daher 
dieses Jahr wieder 10 Gastfamilien in München. 
 
Der Gastaufenthalt soll vom 01. bis 15. Juli stattfinden, die ungarische Lehrkraft für 
den Deutschunterricht wird wieder begleiten. 
Morgens werden die Schüler gem. Festlegung der Schulleitung des AWG in den al-
tersgemäßen Klassen am Unterricht teilnehmen, am Nachmittag ist die Gruppe der 
Gastschüler zusammen mit ihrer Lehrkraft in München unterwegs, um unsere Stadt 
kennenzulernen und ausgewählte Ziele zu besuchen. Die Wochenenden sollen dann 
die jeweiligen Gastschüler zusammen mit ihrer deutschen Gastfamilie verbringen. 
Ziel ist das Kennenlernen der deutschen Kultur und des Alltagsleben durch eigenes 
Erleben. 
 
Erfolgreich konnte der Elternbeirat bereits in 2015 und 2016 für jeweils 10 Gastschü-
ler eine Beherbergung finden. Im Rückblick haben alle Schüler München in guter Er-
innerung behalten und auch deutliche Fortschritte im Deutschunterricht erzielt. Zu ei-
nigen deutschen Familien sind enge Freundschaften entstanden, die Mut zu mehr 
machen. 
 
Bitte unterstützen Sie auch in 2017 die Fortführung des Gastaufenthaltes durch Ihre 
Beteiligung. Für alle Schüler stehen digitale Lebensläufe mit Bild zur Verfügung, die 
bei Bedarf bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Hubert Reiter (ang-
hub.reiter@t-online.de) oder auch gerne unter info@awg-elternbeirat.de an den El-
ternbeirat insgesamt. 
Sie leisten mit Ihrer Beteiligung einen  Beitrag zum interkulturellen Dialog in dieser 
politisch so schwierigen Zeit und können damit zu ein wenig mehr Verständnis auf 
der anderen Seite beitragen. Für Ihre Kinder bedeutet die vorübergehende – zeitlich 
eng begrenzte – Aufnahme eines Gastschülers eine Herausforderung zur Überprü-
fung der eigenen Position. Vielleicht schafft ja aber gerade das intensive Auseinan-
dersetzen damit und das eigene Erleben auch die Bereitschaft zur eigenen Teilnah-
me an einem Auslandsaufenthalt, was in heutiger Zeit eigentlich fast schon ein 
„Muss“ in der erfolgreichen Schullaufbahn ist. 
 
Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hubert Reiter 
1. Vorsitzender Elternbeirat am AWG	


