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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg hat im Jahr 2007 das erste Mal einen Schüleraustausch mit der Höl-

ters-Schule in Argentinien erfolgreich absolviert. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen. 

Im Austausch mit der Hölters-Schule in Villa Ballester, Provinz Buenos Aires, soll den deutschen Jugendli-

chen, die Spanisch lernen, die Gelegenheit gegeben werden, die im Unterricht erworbenen Spanischkenntnis-

se zu vertiefen und im Gegenzug dazu den argentinischen Jugendlichen, die Deutsch lernen, ihre Deutsch-

kenntnisse zu vertiefen.  

Die Sekundarstufe der Hölters-Schule – eine 

Schule, in der verstärkt Deutsch als Fremdsprache 

unterrichtet wird - ist in vier Teilbereiche geglie-

dert: den humanistischen, den naturwissenschaft-

lichen, den technischen und den wirtschaftlichen 

Zweig. Deutsch wird mit sechs Wochenstunden 

in allen Bereichen unterrichtet. Der erreichbare 

Abschluss ist vergleichbar mit dem deutschen 

Abschluss der Bildungsgänge, die zur Fachhoch-

schulreife führen. 

 

Der Austausch ist für unsere interessierten Schülerinnen und Schüler 

vorgesehen, die die 11. bzw. 12. Klasse besuchen. Die Schülerinnen 

und Schüler werden zwei Wochen vor den Sommerferien beurlaubt 

und kommen in der ersten Woche nach den Sommerferien wieder, so 

dass sich der Austausch über ca. zweieinhalb Monate erstreckt.  

Während ihres Aufenthaltes sind die Jugendlichen schulpflichtig. In 

den Gastfamilien werden die Schülerinnen und Schüler wie Famili-

enmitglieder behandelt. Die Unterhaltskosten belaufen sich auf aus-

reichend Taschengeld. Es ist keine außerordentliche Betreuung hin-

sichtlich Unternehmungen etc. geplant, sondern die Schülerinnen und 

Schüler sollen sich in das Alltagsleben der Familien einbinden.  

Im Gegenzug wird den Schülern aus Buenos Aires der Aufenthalt in 

Gastfamilien ermöglicht. Auch hier steht im Vordergrund, die Schülerinnen und Schüler in den familiären 

Alltag einzubinden, so dass Sprache und Kultur zentrale Inhalte des Austausches werden. 

 

Über Ihr Interesse freuen wir uns und für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  

Christa Macke-Brockmann Tel.: 0 21 02 / 71 12 – 0; e-mail: macke-brockmann@ajc-bk.de 
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