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1. Rundschreiben zum Frankreich-Austausch im Schuljahr 2018/2019

Sehr geehrte Eltern,
seit nunmehr 30 Jahren ist der Schüleraustausch mit Frankreich ein fester Bestandteil unseres
Schullebens. In diesem Jahr ist es auch für Ihre Kinder so weit: Sie erhalten die Möglichkeit, für
eine Woche diese besondere Erfahrung zu machen, die weit über das hinausgeht, was man als
touristischer Reisender erleben kann.
Der Austausch beginnt mit dem Besuch der französischen Schülerinnen und Schüler aus unseren
drei Partnerschulen, die wir in diesem Jahr in der Woche vom 24.01.2019 bis zum 01.02.2019 in
bewährter Weise bei uns in Bad Königshofen empfangen werden. Die Fahrt nach Frankreich
erfolgt in der Woche vom 28.03.2019 bis zum 05.04.2019. Unsere drei Partnerschulen aus der
Region Hauts-de-France sind:
 das Lycée Pierre Méchain in Laon (http://mechain.lyc.ac-amiens.fr/spip_pead/)
 das Collège Charles de Gaulle in Montcornet (http://college-charles-de-gaulle.fr/)
 das Collège Jules Ferry in Rozoy-sur-Serre (http://julesferry.ent.aisne.com/)
Die Schulen liegen in benachbarten Gemeinden nur eine Stunde von Reims und etwa zwei Stunden
von Paris entfernt, so dass wir beide Städte im Rahmen unseres Aufenthalts besichtigen können.
Dies ist für unsere Schüler natürlich in jedem Jahr ein ganz besonderer Höhepunkt der Fahrt.
Die Kosten für den Austausch sind abhängig von der Teilnehmerzahl und werden in etwa zwischen
200 und 230 Euro betragen. Diverse Zuschüsse sind beantragt, möglicherweise müssen wir diesen
Betrag also nicht komplett ausschöpfen. Hinzu kommt ein Taschengeld für Ihr Kind, das je nach
persönlichen Bedürfnissen etwa zwischen 50,00 und 100,00 Euro betragen sollte.
In den vergangenen 30 Jahren haben über 1000 deutsche und ebenso viele französische
Schülerinnen und Schüler am Austausch teilgenommen. Wir hoffen, dass unser Gymnasium auch
in diesem Jahr allen interessierten Jugendlichen die Teilnahme an der Fahrt ermöglichen kann,
denn ein Schüleraustausch ist viel mehr als eine Bildungsreise. Das Leben in einer Gastfamilie, das
Eingebundensein in den normalen Alltag, der Kontakt mit gleichaltrigen Franzosen, der Besuch
einer französischen Schule, aber auch die gemeinsamen Ausflüge und Feste – all diesen
Erlebnissen sehen die meisten Teilnehmer natürlich mit viel Vorfreude, bisweilen aber auch mit
etwas Bangen entgegen. Auch manche Eltern sind sich anfangs nicht sicher, ob sie Ihren Kindern
diese Herausforderung überhaupt zutrauen können.

Mit diesem Brief möchte ich Sie darin bestärken, Ihren Kindern Mut zu machen, für eine Woche
auf Entdeckungsreise in unser Nachbarland zu gehen, ihre Fremdsprachenkenntnisse in der Praxis
anzuwenden, neue Freundschaften zu schließen, sich auf eine andere Kultur einzulassen und
hautnah die Unterschiede zum Leben daheim zu erfahren. Für die allermeisten unser Schülerinnen
und Schüler gehört die Fahrt nach Frankreich, ebenso wie die Zeit, in der sie einen französischen
Gast bei sich in der Familie aufgenommen haben, rückblickend zu den prägendsten und
bereicherndsten Erlebnissen der gesamten Schulzeit.
Zum einen bietet der Austausch die Möglichkeit, etwas von der Welt zu sehen, die eigene
Lebenserfahrung zu erweitern und damit auch einen geschärften Blick auf das eigene Land und die
eigenen Lebensgewohnheiten zu erlangen. Zum anderen gewinnen die Jugendlichen mehr
Sicherheit im Umgang mit anderen Menschen und mit unbekannten Situationen, was nicht zuletzt
im späteren Berufsleben von Vorteil ist.
Für uns Lehrkräfte ist es immer wieder spannend, zu erleben, um wie viel reifer unsere
Schülerinnen und Schüler aus dem Austausch zurück nach Hause kommen, gestärkt mit frischer
Motivation für das Sprachenlernen und mit neu gewonnenem Selbstvertrauen. Deshalb würde ich
mich freuen, wenn möglichst viele diese Chance nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Eva Ernst

Ein Hinweis zum Schluss:
Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens auf dem beiliegenden Abschnitt und teilen uns
mit, ob Ihr Kind am Austausch teilnehmen darf und Sie in Ihrer Familie eine(n) französischen
Austauschschüler(in) beherbergen können.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ein eigenes Gästezimmer keine Voraussetzung für die Teilnahme ist. Einem gleichgeschlechtigen Gast kann es durchaus zugemutet
werden, das Zimmer mit Ihrem Kind zu teilen.
Sollte die Unterbringung aus irgendwelchen Gründen Probleme bereiten, werden wir versuchen,
ein Ersatzquartier für den Gast zu finden. Ihr Kind könnte und sollte sich aber trotzdem tagsüber
um die Betreuung des Partners oder der Partnerin kümmern.
Teilen Sie uns bitte auch mit, ob Sie gegebenenfalls damit einverstanden wären, dass der
Partner nicht das gleiche Geschlecht wie Ihr Kind hat, denn leider gelingt es nicht immer, die
genau passende Anzahl an Jungen und Mädchen zu finden. In diesem Fall müsste allerdings in
Ihrer Familie ein eigenes Zimmer für den Gast zur Verfügung stehen.
Nähere Informationen zum genauen Ablauf des Austausches erfolgen am Elternabend der 10.
Jahrgangsstufe, zu dem Sie alle recht herzlich eingeladen sind. Bei besonderen Fragen oder
Problemen bitten wir um Kontaktaufnahme.

Sprachliches Gymnasium - Humanistisches Gymnasium
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
Dr. Ernst-Weber-Straße 16 - 97631 Bad Königshofen
Tel: 09761/6448 - Fax: 09761/2695 - e-mail: sekretariat@gymnasium-badkoenigshofen.de

1. Rundschreiben zum Frankreich-Austausch im Schuljahr 2018/2019

Name und Klasse der Schülerin / des Schülers
.................................................................................................................Klasse:.........................

1. Ich habe / Wir haben vom 1. Rundschreiben zum Frankreich-Austausch Kenntnis genommen.
⃝ Mein / unser Kind darf am Schüleraustausch teilnehmen.
⃝ Mein / unser Kind darf nicht am Schüleraustausch teilnehmen.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

...........................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift

2. Ich bin / Wir sind bereit, einen französischen Gast bei uns aufzunehmen.
⃝

Dieser muss unbedingt vom gleichen Geschlecht wie unser Kind sein.

⃝

Falls die Zahl der männlichen und weiblichen Schüler nicht übereinstimmt,
wäre ich / wären wir auch bereit, einen Gast aufzunehmen,
der nicht das gleiche Geschlecht wie unser Kind hat.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

.......................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift

