Individualaustausch Schuljahr 2022/2023 mit
dem Deutsch-Französischen Gymnasium
in Buc / Versailles - Klassenstufen 8-11
Mannheim, 10.05.2022
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dem Schuljahr 2013/2014 bieten wir stufen- und klassenübergreifende Einzelaustausche
mit dem Deutsch-Französischen Gymnasium in Buc bei Versailles an. Im Rahmen dieser Austausche fahren unsere Schülerinnen und Schüler zwei Wochen nach Frankreich und nehmen
dort am Alltagsleben ihrer Gastfamilie teil. Diese Aufenthalte finden in der Regel für unsere
deutschen Schülerinnen und Schüler je nach Absprache mit den französischen Gastfamilien
hauptsächlich in den Mannheimer Schulferien statt. (Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Sommer ...). Die Termine legen Sie individuell mit der französischen Gastfamilie fest.
Die französischen Gastschüler*innen kommen ebenfalls über einen Zeitraum von mindestens
zwei Wochen nach Deutschland, vorwiegend während unserer Schulzeiten. Die Termine legen
Sie auch hier individuell mit der französischen Gastfamilie fest.
Die französischen Gastschüler*innen der Seconde (FGM Austausch-Klassen 10 und 11) kommen über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen nach Deutschland, allerdings ausschließlich im Juni. Der frühestmögliche Termin wird von der französischen Schulleitung noch festgelegt. Den genauen Aufenthaltszeitraum legen Sie auch hier individuell mit der französischen
Gastfamilie fest. Bitte beachten Sie, dass die französischen Schüler*innen der Seconde (FGM
Klassen 10 und 11) während ihres Aufenthaltes in Mannheim verpflichtend entweder einen
Schulbesuch oder ein Betriebspraktikum absolvieren müssen. Ein Aufenthalt in Deutschland
in den deutschen Schulferien ist nicht möglich.
In Klasse 8 sind diese Individualaustausche normalerweise auch eine hervorragende Ergänzung zu dem Klassenaustausch mit Chécy. Viele unserer Schülerinnen und Schüler nahmen an
beiden Austauschen teil und kamen begeistert und mit viel Motivation und neuen Eindrücken
zurück. Es entstanden zahlreiche neue Freundschaften und die französischen Gastschüler bereicherten andererseits unseren Unterricht. Ob im kommenden Schuljahr ein Gruppenaustausch mit unserer Partnerschule in Chécy möglich ist, ist noch in Klärung. Durch den Individualaustausch mit dem Lycée Franco-Allemand in Buc haben die SchülerInnen der Klassenstufe 8 aber auf jeden Fall die Möglichkeit, an einem Austausch teilzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an allen Austauschprogrammen nicht möglich ist, wenn
die Verhaltensnote im Endzeugnis des vorhergehenden Schuljahres 3 oder schlechter war.
Die Individualaustausche beginnen in der Regel bereits im Oktober/November und verteilen
sich über das gesamte Schuljahr. Aus diesem Grund suchen wir schon jetzt Interessenten aus
den verschiedenen Klassenstufen. Ich bitte Sie daher, mir das beigefügte Formular ausgefüllt
zukommen zu lassen, am besten persönlich oder über die jeweilige Französischlehrerin. Ich
werde Ihnen dann umgehend einen Anmeldebogen und detaillierte Informationen zumailen.

Bitte geben Sie das beiliegende Formular bis
spätestens Montag, 30. Mai 2022 zurück!

Mit dieser Anmeldung erteilen Sie auch die Erlaubnis zur Teilnahme.
Zur weiteren Bearbeitung benötigen unsere Kooperationspartner von Ihnen ausgefüllte Steckbriefe. Diese Weitergabe kann nur unverschlüsselt per Email erfolgen. Mit Ihrer Unterschrift
geben Sie auch hierfür Ihre Erlaubnis.
Bitte beachten Sie, dass Ort, Datum, die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten und die
Unterschrift der Schülerin/des Schülers erforderlich sind, da ich ansonsten erforderliche Unterlagen nicht weiterreichen kann und eine Teilnahme nicht möglich ist. Sollte alleiniges Sorgerecht vorliegen, bitte ich Sie, dies zu vermerken.
Sollte ein erziehungsberechtigtes Elternteil die Erlaubnis zur Teilnahme und / oder zur Übermittlung der Unterlagen in Form einer Unterschrift nicht geben, ist eine Teilnahme an dem
Austauschprogramm nicht möglich.
Die Kooperation mit Buc hat sich bei allen bisher Beteiligten als Erfolgsmodell erwiesen. Wir
hoffen daher auf großes Interesse, damit wir diese Austausche auch weiterhin anbieten können.
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, so können Sie mich gerne unter
winkler-schmidt.j@feudenheim-gymnasium.de kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen

Jennifer Winkler-Schmidt
Koordinatorin

Individualaustausch Schuljahr 2022/2023 mit
dem Deutsch-Französischen Gymnasium in Buc
Ich/Wir möchte/n gerne an dem angebotenen Individualaustausch teilnehmen und bitte/n
um Zusendung eines Anmeldebogens und detaillierter Informationen. (Bitte senden Sie mir
zu diesem Zweck eine E-Mail mit dem Betreff „Unterlagen Buc“ an folgende E-Mailadresse:
winkler-schmidt.j@feudenheim-gymnasium.de. Die Unterlagen werden versendet, sobald
dieser Rückmeldebogen in Papierform bei mir eingegangen ist.)
Mit unserer Unterschrift erlaube ich/erlauben wir die Teilnahme des/der o.g. Schülers/in an
dem angebotenen Sprachaustausch mit dem LFA in Buc/Frankreich sowie die Weitergabe
personenbezogener Daten bezüglich dieses Sprachaustausches unverschlüsselt per Email an
die Kooperationspartner und Gastfamilien.
Wir akzeptieren die aufgeführten Teilnahmebedingungen.
Bitte in Druckschrift ausfüllen!
Familienname der Schülerin/des Schülers:
Vorname:
Klasse:
Klassenlehrer/in:
Französischlehrer/in:
Telefon (Festnetz und Mobil):
Email-Adresse(n) Eltern:
Email-Adresse Schüler/in:
.............................................................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift Mutter
.............................................................
Unterschrift Vater
..............................................................
Unterschrift Schüler(in)

( ) Ich habe das alleinige Sorgerecht (falls zutreffend, bitte ankreuzen!)

