Schüleraustausch 2020/21 und 2021/2022
zwischen dem Gymnasium Achern und dem Collège St. Ouen in der Normandie, Frankreich
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9,
in diesem Schuljahr sollte unser Schüleraustausch mit der
französischen Partnerschule St. Ouen in Pont-Audemer in der
Normandie bereits zum einundzwanzigsten Mal stattfinden
und ca. 40 Schülerinnen und Schüler u.a. an den Atlantik und in
geschichtsträchtige normannische Städte wie Honfleur oder
Rouen führen. Die besonderen Bedingungen durch die CoronaPandemie lassen dies jedoch nicht zu.

Deswegen möchte ich Ihnen/Euch Folgendes anbieten:

Wer Lust hat, im Schuljahr 2021/2022 am Austausch teilzunehmen, meldet sich
bereits jetzt an!
Wir werden deutsch-französische Pärchen bilden, die bereits jetzt per Brief, Mail, Handy, … Kontakt
aufnehmen, regelmäßig schreiben, telefonieren oder Fotos schicken und sich im Schuljahr 2021/2022
(Termin wird noch festgelegt) gegenseitig besuchen können.
Für die Anmeldung muss das Dokument „Bewerbungsbogen Frankreich 2020 2021 2022“ ausgefüllt
und bis zum 16.11.2020 bei Frau Bode abgegeben werden. Es ist auf der Schulhomepage unter
folgendem Link zu finden: http://www.gymnasiumachern.de/joomla/index.php/schueler/austausch/frankreich/pont-audemer-normandie
(www.gymnasium-achern.de → Schüler → Austausch → Frankreich → Pont-Audemer (Normandie))

Weitere Informationen zur Durchführung des Austausches:
Bei der Durchführung des ca. 8-tägigen Austausches im Schuljahr 2021/22 fallen für die Teilnehmer
lediglich die Reisekosten sowie die entstehenden Kosten für die von deutscher Seite aus organisierten
Veranstaltungen und Unternehmungen an. Demnach muss mit einem Teilnehmerbetrag von ca. 240€
gerechnet werden.
Die Eltern verpflichten sich, den jeweiligen Partner ihres Kindes für die Dauer des Austausches bei sich
zu Hause aufzunehmen. Ein eigenes Zimmer für den Gast ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme!
Die von den deutschen Begleitlehrer*innen betreuten Schüler*innen werden ebenfalls in Familien
untergebracht sein. So erhalten sie einen Einblick in den französischen Familienalltag. Ebenso werden
sie Gelegenheit haben, am französischen Unterrichtsgeschehen teilzunehmen, bei diversen Ausflügen
und Aktivitäten, die Region und ihre Austauschpartner*innen kennenzulernen.
Bei Fragen können Sie sich/ könnt Ihr euch gerne per E-Mail (m.bode@lehrer.gymnasium-achern.de)
an mich wenden.
Ich freue mich über viele Teilnehmer*innen!
Marie Bode

