
„Deutschland Plus“ 
Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausländischer Schülerinnen und Schüler in der deutschen 
Sprache  

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach zweijähriger Pause findet Ende des Schuljahres wieder das Deutschland Plus Programm 
statt.   Das Programm Deutschland Plus fördert die deutsche Sprache im Ausland, indem 
Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrem Heimatland im Fach Deutsch als Fremdsprache 
besonders bewährt haben, nach Deutschland eingeladen werden.  

In der Zeit vom  8. - 23. Juni 2022 bekommt unsere Schule Besuch von 11 Gastschülern (1 Junge/
10 Mädchen - Jahrgang 2004/2005) aus Kroatien, für die wir Gastfamilien suchen. Der Aufenthalt 
der ausländischen Gäste wird vom Auswärtigen Amt bezuschusst, so dass wir den Gastfamilien 
eine Aufwandsentschädigung für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 25,00 € pro Tag/
pro Gast (= 375€) auszahlen können. Dieser Zuschuss erfolgt, da es sich nicht um einen 
klassischen Austausch handelt, d.h., es wird keinen organisierten Gegenbesuch als Gruppe in 
Kroatien geben. Individuelle Gegenbesuche lassen sich ggfs organisieren, sind jedoch nicht 
Bestandteil des Deutschland Plus-Programms.  

Die Gäste nehmen am Unterricht Ihres Sohnes/Ihrer Tochter teil und werden darüber hinaus 
zusätzlich in Deutsch unterrichtet. Des Weiteren finden Ausflüge nach Köln und Aachen statt, an 
denen auch die deutschen Gastgeschwister teilnehmen können. Das Wochenende steht den 
Gastfamilien zur Verfügung, um gemeinsam mit dem Gast Aktivitäten zu unternehmen. 

Da dies häufig nachgefragt wird, möchten wir schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass weder 
erwartet wird, dass sich die Gasteltern für den Gast „Urlaub nehmen“, noch, dass dem Gast ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt wird. Des Weiteren ist es kein Hindernis, wenn die 
deutschen Gastgeschwister jünger sind.  
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Ziel des Aufenthaltes ist, dass der Gast einen Einblick in den Schul- und Familienalltag erhält und 
die Möglichkeit bekommt, seine Sprachkenntnisse zu erweitern. 

In der Vergangenheit hatten wir im Rahmen des Deutschland Plus Programms Schülerinnen und 
Schüler aus Ägypten, Norwegen und Griechenland zu Gast und jedes Mal waren alle Beteiligten 
sehr angetan von diesen Begegnungen. Die Aufnahme eines ausländischen Gastes ist immer für 
beide Seiten ein Gewinn, für die Gastfamilie ist es „eine Reise ohne Koffer“. Für manche unserer 
Schülerinnen und Schüler war ein solches Erlebnis schon mal Auslöser, in der Folge selbst an 
einem Austauschprogramm teilzunehmen. 
Wir als Schule sind bei der Durchführung solcher Programme darauf angewiesen, dass Sie als 
Gastgeber Bereitschaft zeigen, ausländische Gäste aufzunehmen. Es würde uns freuen, wenn wir 
Sie in diesem Jahr als Gastfamilie für unsere Gäste aus Kroatien gewinnen können. 

In der Woche vor der Ankunft der Gäste besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen Treffens 
(virtuell oder präsentisch), um Details zu klären. Nähere Informationen zum Deutschland Plus 
Programm finden Sie auch jetzt schon auf den Seiten des Pädagogischen Austauschdienstes 
(https://www.kmk-pad.org/programme/deutschland-plus.html) bzw. bekommen Sie auch jederzeit 
direkt von mir (nes@ge-langerwehe.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

(S. Nehls-Bhayani/Koordinierung-Internationale Kontakte) 

https://www.kmk-pad.org/programme/deutschland-plus.html
mailto:nes@ge-langerwehe.de


 

  

 

Programm „Deutschland Plus“ 

Wir möchten Gastfamilie werden! 

 

Name unseres Kindes:  _____________________________________________ 

Klasse: _____________________________________________ 

 

Wir möchten gerne einen Gast aufnehmen:  

          männlich  weiblich  egal  

 

Daten Familie:  

Familienname:  ______________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________ 

E-Mail:  ______________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________ 

Mobil: ______________________________________________ 

 

Unsere Familie:  

Eltern:  ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Kinder (Name, Alter): ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Haustiere:  ______________________________________________ 

 

Wird in Ihrer Familie geraucht:       Ja         Nein 

KULTUSMINISTER
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Wofür sollte sich Ihr Gast interessieren?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Worauf sollte sich Ihr Gast in Ihrer Familie einstellen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Wird der Gast ein eigenes Zimmer haben oder teilt er sich das Zimmer mit Ihrem etwa 

gleichaltrigen Kind? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Weitere Informationen, die Sie für wichtig halten:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

_________________________              ___________________________________ 

 (Ort, Datum)      (Unterschrift) 
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