
 
 

International Parents' Information Exchange 
 

• Are you from another country and lack the first-hand experience in 

the German school system that most parents have?   

• Do you want to know what you and your child(ren) can expect as 

you proceed through various grade levels at the Gutenbergschule 

and beyond?  

• Would you like to find a forum to exchange information on these 

and similar topics with other parents like yourself? 

In fall 2016, we formed an Information Exchange for foreign parents at 

the GBS to meet and support each other.  Since our inception, in addition 

to holding one regular meeting in the fall and one in the spring, we visited 

an international college fair, heard a presentation on the German 

university system (and how to approach it) from one of our own members, 

enjoyed a parents’ evening out at a restaurant in Wiesbaden, held a back-

to-school family bowling afternoon in August, and attended the 

Wiesbaden Christmas Market together.    

 

While our meetings are generally held in English, all parents are 

welcome.  We’d be happy to expand our group and range of languages.   

 

Interested parents of current GBS students are welcome to contact Barbara 

Epp at barbaraepp@gmail.com to be added to our mailing list 

 

 

 
 

Info-Austausch für Internationale Eltern  

 
• Sind Sie AusländerIn ohne eigene Erfahrung im deutschen 

Schulsystem? 

• Möchten Sie sich über die Gutenbergschule (GBS) informieren 

und besser verstehen, was Sie und Ihr Kind / Ihre Kinder erwartet? 

• Möchten Sie sich mit anderen internationalen Eltern an der GBS 

aus verschiedenen Klassenstufen austauschen und Kontakte 

knüpfen? 

Unsere Gruppe wurde im Herbst 2016 gegründet.  Seitdem fanden drei 

unserer halbjährlichen Treffen statt.  Außerdem waren wir zusammen bei 

einer internationalen Universitätsmesse, haben einen Überblick über das 

deutsche Universitätssystem von einer unserer Mitgliederinnen 

bekommen, haben uns in einem Wiesbadener Restaurant getroffen, einen 

Bowling-Nachmittag mit unseren Familien verbracht, und den 

Wiesbadener Weihnachtsmarkt gemeinsam besucht.    

Unsere Hauptsprache ist Englisch, aber wir würden uns freuen, unsere 

Gruppe und unser Sprach-Sortiment zu erweitern.  Alle Eltern der GBS 

sind herzlich willkommen.   

Interessierte Eltern aktueller GBS-SchülerInnen können sich gerne an 

Barbara Epp barbaraepp@gmail.com wenden, um in unsere Mailingliste 

aufgenommen zu werden. 
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