GVM Gesamtschule Velbert-Mitte

Schüleraustausch für die Jahrgänge 6, 7, 8, 9
Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Europäerinnen und Europäer

24.10.2022

Velbert ist wunderschön … aber willst du mal raus? Das ist wieder möglich und zwar hier mit deiner
Schule. Hast du Lust,
•

den Schulalltag und das Leben in Frankreich kennenzulernen?

•

eine Woche in einer französischen Gastfamilie zu wohnen?

•

deine Fremdsprachenkenntnisse auszuprobieren? (Französisch ist keine notwendige Voraussetzung)

•

neue Leute kennenzulernen und vielleicht neue Freundschaften zu schließen?

Dann melde dich an zum

Woche 1:

Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Châtellerault !

22.-29. März 2023:

Wir sind in Frankreich!

Gemeinsam fahren wir mit dem Reisebus nach Châtellerault. Dort lernen wir den französischen
Schulalltag kennen, besuchen Unterrichtsstunden, erkunden die Stadt, machen Ausflüge, eine
Abschlussparty und fahren auf dem Rückweg kurz beim Eiffelturm vorbei. Du wohnst in dieser Woche
bei deiner Austauschpartnerin bzw. deinem Austauschpartner. Du begleitest sie/ihn im Alltag und
kannst so einige Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu deinem Alltag in Velbert feststellen.

Woche 2:

3.-10. Mai 2023:

Unsere französischen Gäste sind in Velbert!

Du nimmst deine Austauschpartnerin bzw. deinen Austauschpartner bei dir zu Hause auf (ein Bett im
Zimmer reicht) und zeigst ihr/ihm deinen Alltag. Auch wir zeigen unseren Gästen Unterricht in
Deutschland, aber wir machen natürlich auch gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und eine Party. Das
Wochenende kannst du frei gestalten: in deiner Familien oder gemeinsam mit anderen Teilnehmenden
bei lustigen Aktivitäten (z.B. Eislaufen, Indoorspielplatz, Schwimmen, Kino, Zoo... ).

Unsere Partnerschule
Unsere französischen Partnerschule ist das Collège René Descartes in Châtellerault. Der Schüleraustausch findet 2023 schon zum 26. Mal statt. Die Städtepartnerschaft zwischen Velbert und
Châtellerault besteht übrigens schon seit über 50 Jahren!

Dein Engagement
Für einen gelungenen Aufenthalt ist es wichtig, dass du am Leben in einem anderen Land interessiert
bist, möglichst offen auf fremde Situationen zugehen kannst und neugierig bist auf das Familienleben und typische französische Lebensgewohnheiten, z. B. anderes Essen, Essenszeiten, usw.
Natürlich musst du dich an alle Absprachen und Regeln halten. Wir erwarten auch, dass du bereit
bist, aktiv am Austauschprogramm mitzumachen und dich zu Hause um deine*n Austauschpartner*in
zu kümmern, so dass sich dein Gast wohl fühlt.

Verpasster Unterricht
Da du während der beiden Austauschwochen meist im Unterricht fehlen wirst, musst du wichtigen
Unterrichtsstoff zum Teil nacharbeiten. Deine Lehrer*innen kommen dir hier etwas entgegen.
Klassenarbeiten und Tests brauchst du während und direkt nach dem Austausch nicht zu schreiben.

Informationen, Kosten und Anmeldung
Im Vorfeld werden wir uns einige Male treffen, um Ablauf und Inhalte des Austauschs zu besprechen
und in einen ersten Kontakt mit den Austauschpartnern zu treten. Ungefähr drei Wochen vor dem
jeweiligen Austausch findet ein Informationsabend für Eltern statt, auf dem alles Notwendige
besprochen und Fragen geklärt werden können. Die Kosten betragen ca. 230,- €. BUT-Anträge
können gestellt werden. Der beiliegende Anmeldebogen hilft uns, passende deutsch-französische
Austauschpaare zusammenzustellen. Er wird auch nach Frankreich geschickt und übermittelt somit
einen ersten Eindruck bei den Austauschpartnern. Wenn du dich verbindlich anmelden willst:

Anmeldebogen sorgfältig und gut leserbar ausfüllen und mit einem aktuellen Foto
bis spätestens Montag, 21.11.2022 an deine Klassenlehrer*in zurückgeben.
Bei Fragen helfen alle Französischlehrerinnen gern weiter. Oder du schreibst eine E-mail an mich:
zag@schule-ge-velbert.de

Wir freuen uns auf deine Anmeldung !

Herzliche Grüße – Cordialement et à bientôt!

Susanne Zagorski
Lehrerin für Französisch und Englisch

