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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 für das Jahr 2021 hat. Bitte habt Verständnis, wenn wir in einer sich fast täglich
wandelnden Situation an dieser Stelle nur sehr allgemeine Aussagen machen können.
Sicher ist aber das weiterhin ungebrochene Interesse an Austauschaufenthalten und dass diese weiterhin stattfinden, wobei Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmer stets oberstes Gebot ist.
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende oft gestellten Fragen seriös beantworten:
Kann/Soll ich bereits jetzt ein Bewerbungsgespräch vereinbaren?

Eindeutig Ja: ist dieser Teil des Aufnahmeverfahrens bereits abgehakt, kann man gegebenenfalls auf
neue Situationen flexibel und spontan reagieren. Mit dem Gespräch gehen keine Verpflichtungen
einher: Bei allen DFH-Mitgliedern sind die Gespräche kostenlos und unverbindlich. Idealerweise
finden sie unter Einbezug der Eltern (oder eines Elternteil) als persönliche Begegnung statt; zur Zeit
oder auf Wunsch aber auch gerne per Skype. (Zu Bedeutung und Ablauf der Gespräche: siehe DFHQualitätsrichtlinien: https://dfh.org/der-dfh/richtlinien/)
Wann genau soll ich mich eigentlich für 2021 bewerben?

Es mag paradox klingen, aber einige Ziele können schnell ausgebucht sein: nicht wenige Teilnehmer haben ihre Planung für 2020 auf das Jahr 2021 verlegt, treffen dort auf die „normale“ Anzahl an
Teilnehmern, und es kann „eng werden“. Wie in „normalen Zeiten” ist auch hier frühzeitiges Aktivwerden zu empfehlen.
Wo erhalte ich konkrete und aktuelle Informationen zu meinem Wunschprogramm?

Da zu den Reisebestimmungen einzelner Zielländer auch noch spezifische Regularien unserer ausländischen Partnerorganisationen, Schulbezirke und einzelner Schulen kommen, wendet man sich
am besten an seine deutschen Organisation. Diese steht in stetem Kontakt mit ihren Partnern vor
Ort, kennt die aktuellen und konkreten Verhältnisse und kann entsprechend beraten.
Bitte nutzen Sie dieses Angebot ehrlicher und intensiver Kommunikation. Ausdrücklich möchten wir
uns hier auch für die Geduld und das Verständnis bedanken, das uns dabei entgegengebracht wird.
We are all in this together.
Passt auf euch auf und bleibt gesund; wir freuen uns auf euch.
Euer DFH-Team
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