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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,			
liebe Eltern, liebe Austauschinteressenten,

07. 03.2022

mit den Fortschritten bei den Impfquoten und den Erfahrungen im Umgang mit Corona hat sich
auch die Lage beim Schüleraustausch entspannt. Wir Mitgliedsorganisationen des DFH freuen uns,
dass wir bereits viele Schülerinnen und Schüler für die aktuellen Programme aufnehmen konnten.
Hier ein Überblick über die momentane Situation bei den verschiedenen Programmterminen:
Programmstart Spätsommer/Herbst 2022
Für die USA-Classic-Aufenthalte (ohne Orts-oder Schulwahl) stehen für diesen Termin keine oder
nur sehr wenige Plätze zur Verfügung. Vereinzelte Möglichkeiten gibt es aber für Aufenthalte mit
Orts- oder Schulwahl (Select).

Wer nach Kanada, Australien oder Neuseeland möchte, sollte sich spätestens jetzt bewerben. Ist
die Wunschschule nicht möglich, gilt es flexibel zu sein. Vorstellungen zu Fächern, sportlichen oder
anderen Interessen können meist auch an alternativen Schulen erfüllt werden. Wie immer ist die
persönliche Beratung durch eine erfahrene Organisation empfohlen.
Großbritannien & Irland sind teilweise möglich, wobei die Lage für Irland deutlich entspannter ist.
Für weitere Länder gibt es einzelne Plätze, ohne dass hier eine allgemeine Übersicht möglich ist.
Programmstart Januar 2023
Auch wo momentan keine Plätze für 2022 zur Verfügung stehen, sind teilweise Aufenthalte ab
Januar 2023 möglich, da „Halbjahresschüler“ dann wieder an ihre deutschen Schulen zurückkehren.

Für den Beginn der australischen und neuseeländischen Schuljahre im Januar 2023 ist sogar oft die
Aufenthaltsdauer wieder frei wählbar.
Programmstart Spätsommer/Herbst 2023
Für diese Termine liegen keine Beschränkungen vor; man kann sich bereits jetzt bewerben.
Stets erforderlich: Vollständiger Impfnachweis
Auf absehbare Zeit gilt: Ein vollständiger Impfnachweis ist aufgrund der örtlichen Regularien für
Gastfamilien und Schulen Voraussetzung für die Teilnahme.
Ein Tipp zum Schluss
Angesichts der knappen Plätze und der sich täglich verändernden Lage, hier ein Tipp: Statt mit einem bestimmten Wunsch einzelne Organisationen „abzuklappern”, kann man sich mit seinen Vorstellungen an den DFH wenden (info@dfh.org), von wo diese an sämtliche Mitglieder weitergeleitet
werden. Organisationen mit geeignetem Platz melden sich dann bei den Interessenten.

Passt auf euch auf und bleibt gesund; wir freuen uns auf euch.
Euer DFH-Team
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