
 

 

Theodor-Heuss-Gymnasium 

Freyastraße 10 

67059 Ludwigshafen/Rhein 

Tel.: 0621/504-431710 

Fax: 0621/504-431798 

Internet: http://www.thg-lu.de 

 

Ludwigshafen, den 25.10.2019 

 

 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

 

es ist wieder so weit: Wir bekommen Besuch von unserer Partnerschule in Okemos, Michigan! 

Anfang April 2020 werden uns wieder ca. 100 Musiker und mehrere Begleitpersonen hier in Ludwigshafen 

und Umgebung besuchen.  Wie bereits bei den vergangenen Besuchen aus den USA hoffen wir auch dieses 

Mal wieder auf eine große Bereitschaft eurer- und Ihrerseits Gastschüler aufzunehmen. 

Unsere Gäste sind vom 03.04. bis 08.04.2020 in Deutschland und brauchen für diese Zeit gastfreundliche 

Familien und SchülerInnen ab der 8. Klasse, die sie aufnehmen. Die Aufgaben als Gastfamilie umfassen 

Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung sowie gelegentlich den Transport von Schülern und 

Instrumenten von und zur Schule bzw. den Konzertorten. 

Im Gegenzug habt ihr bzw. haben Sie die Möglichkeit an einem einzigartigen, kulturellen und musikalischen 

Austausch teilzunehmen, Konzerte zu besuchen und – nicht zu vergessen – wer Gäste aufnimmt, hat 

Priorität bei der Auswahl der SchülerInnen für den Gegenbesuch in Okemos. (Der Termin für unseren 

Besuch in Okemos wird im Herbst 2021 sein.) 

 

Wenn ihr und eure Eltern bereit seid, einen oder eventuell auch zwei/drei GastschülerInnen aufzunehmen, 

gebt den ausgedruckten, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Rücklaufzettel bitte bis spätestens 

22.11.2019 an Herrn Altvater zurück (siehe unten!). 

Zusätzlich zum Rücklaufzettel benötigen wir das ausgefüllte „Online-Formular“ mit den wichtigsten 

Daten und Informationen. Bitte achtet/achten sie auf die Richtigkeit der Informationen/Daten.  

Link zum Formular:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RIMJ7-

VGwUW46pCERPI4zx3zhf25NgJPkPmACr389JtUOVI3M1NWTVBIRzVCV1UxNzBBWTlBNUFJQS4u 

 

Alle weiteren Elternbriefe/Informationen zum Besuch der Amerikaner werden dann per mail verschickt.   

 

Für weitere Fragen/Informationen ist Herr Altvater zuständig (tobias.altvater@thg-lu.de).  

 

 

 

Mit der Hoffnung, keine wichtigen Informationen vergessen zu haben, hoffen wir auf ganz viele 

Anmeldungen.  

 

euer Okemos-Team 

 

 

 

 

 

http://www.thg-lu.de/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RIMJ7-VGwUW46pCERPI4zx3zhf25NgJPkPmACr389JtUOVI3M1NWTVBIRzVCV1UxNzBBWTlBNUFJQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RIMJ7-VGwUW46pCERPI4zx3zhf25NgJPkPmACr389JtUOVI3M1NWTVBIRzVCV1UxNzBBWTlBNUFJQS4u


Rücklaufzettel „Okemos in LU - 2020“ - Gastfamilie 

bis spätestens 22.11.2019 an Herrn Altvater zurück - Bitte deutlich schreiben! 

Name, Vorname: ______________________________________________, Klasse ____________ 

Instrument: ____________________________________   

Alter (am 1. April 2020):_________________________ 

Mitglied in einer Musik-AG des THGs:  ¤ nein       ¤ ja, in / im ____________________________________ 

Ich war 2018 in Okemos/Chicago mit dabei  o nein  o ja, bei ________________________ 

                             (Name Okemos-Schüler) 

Wir sind bereit ________ Gastschüler/Gastschülerin(nen) bei uns aufzunehmen.  

(Bitte Anzahl eintragen, Nichtzutreffendes durchstreichen bzw. ergänzen) 

Ggf. Name des gewünschten Okemos-Gastes (falls bekannt): 

________________________________________________ 

 
→Damit wir die Gastschüler besser zuordnen können, bitten wir um einige weitere Informationen. 

 

Sprachen/ Sprachenkenntnisse: _____________________________________________________________ 

Geschwister:____________________________________________________________________________ 

Interessen, Aktivitäten: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Weitere, für den Austausch wichtige Informationen (Haustiere, Allergien, sonstige Einschränkungen,...) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

mail-Adresse Sohn/Tochter: ________________________________________________________________ 

mail-Adresse Eltern: ______________________________________________________________________ 

 

Adresse/Telefon: _________________________________________________________________

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________              ________________________________________ 

Datum, Ort       Unterschrift Erziehungsberechtigte/Eltern 

 

Name Okemos-Gastschüler:________________________________________ 

(wird von uns ausgefüllt!) 


