
 

Vive l’amitié franco-allemande…!!! 
 

Infos zum Frankreichaustausch 2022/23 

                                   
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und E-Phase, liebe Eltern, 

 
Nach zwei Jahren Pandemie bietet das SG wieder einen Austausch mit unserem schönen Nachbarland Frankreich an. Seit 

Jahren bereits ist unsere Partnerschule das Lycée Charlotte Perriand in Genech im Norden Frankreichs. Die Schule ist 

teils in einem alten Schloss, teils in einem modernen Neubau untergebracht. Die Ortschaft Genech liegt in der Region Nord-

Pas-de-Calais und die nächste Großstadt ist Lille und liegt nur 20 km entfernt. Insgesamt trennen Gütersloh und Genech 

(nur) 460 km.  
 

Fakten: 
Kosten: Ca. 350 Euro (Mindestteilnehmerzahl: 20 Schüler/Innen) 
Oktober 2022 (in Gütersloh) 
März / April 2023 (in Genech, Frankreich)  
 

➔An- und Abreise im Reisebus, Übernachtung in Paris, Bootsfahrt auf der Seine und weitere 
Ausflüge (z.B. an die Küste) sind im Preis enthalten. Für Unterkunft und Verpflegung sorgt die 
Gastfamilie.  
 

Im Oktober 2022 kommen die Franzosen zu uns nach Gütersloh. Im März/April 2023 werdet ihr in unser 

Nachbarland reisen, am Unterricht der französischen Gastgeber teilnehmen, an verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen 

teilnehmen, Land und Leute und natürlich besonders eure Gastfamilie kennenlernen und ganz nebenbei eure Fähigkeiten in 

Bezug auf die französische Sprache verbessern.  

 
Gerade in der 9. Klasse und in der E-Phase kann die Teilnahme an diesem schülerorientierten Programm sehr motivierend 

für den Fremdsprachenerwerb sein, da die Schüler ihre bisher im Unterricht gelernten Fremdsprachenkompetenzen 

selbstständig im „richtigen Leben“ anwenden und ausbauen können. Auch die in unserer Gesellschaft und in der Berufswelt 

als immer wichtiger erachteten Sozialkompetenzen werden in dieser Woche der deutsch-französischen Begegnung 

verbessert: Miteinander kommunizieren, in der Gruppe arbeiten und in einer fremden Familie zurechtkommen, all das bringt 

die Jugendlichen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung weiter und macht vielleicht sogar Lust, später einmal ein 

Praktikum, einen Job oder ein Studium in Frankreich in Erwähnung zu ziehen. Wie auch schon im vorletzten Jahr wird Paris 

in das Programm integriert, diesmal wahrscheinlich als krönender Abschluss der Fahrt mit einer Übernachtung in der Stadt 

der Liebe.  

 
Wenn DU also aktuell in Klasse 9 oder der E-Phase bist und Lust hast, den Eiffelturm auch mal abends glitzern zu sehen, 

dann melde dich schnell an! Wir haben dieses Jahr ca. 20 Plätze zu vergeben. Fülle mit dem Einverständnis deiner Eltern 

den Anmeldebogen aus, füge ein aktuelles Foto von dir hinzu und gib ihn ausgefüllt bis zum Donnerstag, 18. August 2022 

bei deinem Französischlehrer/deiner Französischlehrerin oder lass ihn ins Fach von Herrn Klinner (Klr) oder Frau 

Winnemöller (Wmr) legen. 

Bitte beachte dabei, dass die Anmeldung dann – einmal ausgefüllt und abgegeben – verbindlich ist. Du wirst dann zeitnah 

einem französischen Austauschpartner/einer französischen Austauschpartnerin zugeteilt. Ein späteres „Abspringen“ ist 

anschließend aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich! Dafür bitten wir um Verständnis.  

Aufgrund der aktuellen Situation kann es pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen bei Terminen und Programm 

kommen. Wir werden euch zeitnah einem Team hinzufügen, in dem wir Fragen rund um den organisatorischen Ablauf 

und Einschränkungen durch Corona klären können. 

 

Im Anschluss an die Anmeldung wirst du dann, sobald die Zuordnung nach Interessen etc. geglückt ist, die Daten deines/r 

Austauschschülers/in bekommen, sodass ihr schnellstmöglich in Verbindung treten und euch bereits via altbewährter 

(Brief/Telefon) oder moderner Kommunikationsmedien (z.B. WhatsApp) kennenlernen könnt. Für eure Eltern sind wir bei 

Fragen unter den folgenden Mailadressen erreichbar: Herr Klinner: klr@sg.schulen-gt.de / Frau Winnemöller: 

wmr@sg.schulen-gt.de 

  

Interesse? Noch unsicher? Neugierig? ... wende dich einfach an uns!  

Wir freuen uns schon sehr auf deine Anmeldung! Fragen gerne an: Monsieur Klinner (Klr)/Madame Winnemöller 

(Wmr) 
 

  
Bitte beachtet, dass während des Besuchs der Franzosen in Gütersloh im Oktober 2022 unsere 

Schüler/Innen alle Klassenarbeiten, Klausuren und Tests, die ggf. in der Woche anstehen, 

mitschreiben müssen! 


