
    Wedel, 12. Mai 2022

PAD-Programm 2022 – Gastfamilien gesucht

Sehr geehrte Eltern, 

seit über 20 Jahren nimmt unsere Schule am Preisträgerprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes 

(PAD) teil. Dieses Programm steht unter der Schirmherrschaft der deutschen Kultusministerkonferenz und 

ermöglicht es nunmehr seit 60 Jahren jährlich ca. 500 Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Ländern der 

Welt, im Rahmen einer vierwöchigen „Bildungsreise“ Deutschland kennenzulernen. Dieser Trip durch 

Deutschland beinhaltet neben der betreuten Gruppenreise durch die deutschen Städte Berlin, München und 

Bonn (Sitz des Pädagogischen Austauschdienstes) auch einen zweiwöchigen Aufenthalt in Wedel, wo die 

Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht werden. Es handelt sich in aller Regel um hochmotivierte, 

kulturell interessierte junge Leute, die sich in ihrer Heimat erfolgreich dem Erlernen der deutschen Sprache 

widmen. Die Schülerinnen und Schüler werden von den Schulleitungen ihrer Schulen für die Teilnahme am 

Programm empfohlen.

Unsere Schule nimmt seit mehr als 20 Jahren mit großem Stolz und großer Freude an diesem Programm teil 

und diese Teilnahme ist mit den Jahren zu einem wirklichen Markenzeichen des Johann-Rist-Gymnasiums 

geworden. Es haben sich in dieser Zeit viele internationale Freundschaften zwischen Gastgeschwistern und 

Gästen gebildet, die über die Schulzeit hinaus Bestand haben. 

In diesem Jahr freuen wir uns nach Corona bedingtem zweijährigem Ausfall des Programms wieder zehn 

Jugendliche in Wedel begrüßen zu dürfen.

Meine Kollegin Frau Wandrowsky und ich betreuen die Gruppe während des Aufenthaltes in Wedel und sind 

momentan noch auf der Suche nach Gastfamilien, die sich bereit erklären, einen Jugendlichen in der Zeit 

vom 21.08. - 04.09. bei sich aufzunehmen. In dieser Zeit ist ein umfangreiches Programm für die Gäste 

geplant, auch werden sie am Schulunterricht ihrer Gastgeschwister teilnehmen und in der internationalen 

Gruppe von einzelnen Kollegen separat einen Einblick in die Fächerlandschaft unserer Schule bekommen. 

Die Wedeler Gastgeschwister nehmen an einzelnen dieser Veranstaltungen teil.

Grundsätzlich sprechen wir die Familien der Jugendlichen aus unseren Jahrgängen 10 und 11 (Einführungs- 

und Qualifikationsjahrgang I) an, aber leider war die Resonanz bisher noch nicht so stark wie erhofft. 

Wir suchen also noch nach Gastfamilien und wenden uns aus diesem Grund nun auch direkt an Sie, liebe 



Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer neunten Klassen, mit Ihren Kindern einmal über eine Teilnahme

als Gastfamilie nachzudenken. Für Sie kommt es hierbei zu keiner finanziellen Belastung, da sämtliche zum 

Programm gehörenden Ausflüge vom PAD übernommen werden und Sie zudem eine finanzielle 

Aufwandsentschädigung erhalten. Auch erfordert die Teilnahme in keiner Weise irgendwelche besonderen 

Voraussetzungen an die Unterkunft. Es ist also völlig unerheblich, ob Sie beispielsweise ein separates 

Gästezimmer zur Verfügung stellen können oder nicht.

Sofern Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an simon.sander@schule-sh.de. Auch Frau 

Wandrowsky steht für Ihre Fragen oder die Ihrer Kinder zur Verfügung. Bitte kommen Sie mit einer 

Rückmeldung möglichst zeitnah auf uns zu, da vor dem Start des Programms noch ein Informationsabend für

alle Gastfamilien stattfinden soll und von Frau Wandrowskys und meiner Seite noch ein paar 

organisatorische Punkte geklärt werden müssen.

Wir freuen uns, wenn wir auf diesem Weg noch einige Familien für die Teilnahme am Programm gewinnen 

können.

Mit freundlichen Grüßen

Simon Sander


