
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
liebe Eltern, liebe Austauschinteressenten,
 
in der aktuellen Situation fragen sich viele von euch, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf 
eure Austauschpläne und bestehende Buchungen für 2020/21 hat. Bitte habt Verständnis, wenn wir 
in einer sich täglich wandelnden Situation an dieser Stelle nur sehr allgemeine Aussagen machen 
können. 

Schüler*innen mit geplanten Programmausreisen bis Ende Mai 2020 werden leider ihren Aufenthalt 
nicht antreten können, haben aber die Möglichkeit, auf einen späteren Zeitpunkt oder ein anderes 
Programm umzubuchen.  

Bei den großen Sommerausreisen 2020 gehen wir davon aus, dass diese mit gewissen Ein-
schränkungen wie geplant stattfinden, wobei je nach Zielland Verschiebungen bestimmter Termine 
nicht ausgeschlossen werden können.

Buchungen von Austauschaufenthalten mit Ausreiseterminen ab Juni 2020 sind deshalb vorerst 
weiterhin ganz normal möglich. Für die dazugehörigen Informations- und Bewerbungsgespräche 
werden auf Basis der jeweils gültigen behördlichen Vorgaben terminlich und technisch sinnvolle 
Lösungen angeboten. Auch Infoveranstaltungen und Vorbereitungsseminare können derzeit nicht 
in der gewohnten Form stattfinden, werden aber so gut wie möglich durch andere Kommunika-
tionskanäle ersetzt.

Sollte ein bereits gebuchtes Programm aufgrund der Umstände nicht angetreten werden können, 
bietet jedes unserer Mitglieder als Minimum eine Umbuchung auf einen anderen Termin bzw. ein 
anderes Programm an.

Bei Fragen zu konkreten einzelnen Programmen und/oder Zielländern wendet euch bitte direkt an 
eure eigene Organisation.

Selbstverständlich stehen DFH-Mitglieder in ständigem engen Kontakt mit unseren Partnern in den 
Zielländern und geben die neuesten Informationen zeitnah an ihre Teilnehmer*innen weiter.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch ausdrücklich für die Geduld und das Verständnis bedanken, 
das uns dabei bislang entgegengebracht wurde.

Selbstverständlich werden wir alles dafür tun, dass euer Traum vom Austauschaufenthalt Wirklich-
keit wird, wobei gleichzeitig euer gesundheitliches Wohlergehen oberstes Gebot bleibt.

We are all in this together.
Passt auf euch auf und bleibt gesund; wir freuen uns auf euch.
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