
Fachschaft Französisch 

 

 

Walldorf, den 11.05.2016 

Liebe Schüler und Eltern, 

seit mehr als 30 Jahren besteht für die Schüler der 6. bis 9. Klassen (Schuljahr 2015/16) unse-

res Gymnasiums die Möglichkeit, an einem Austausch mit unserer Partnerschule in Cognac in 

Westfrankreich teilzunehmen.  

Was Sie hierfür wissen sollten: 

- Eine Gruppe von ca. 40 Schülern fährt vom 06.10. bis 14.10.2016 nach Cognac. 

- Alle Französischschüler der 6. - 9. Klassen können sich bewerben. 

- Von 05.05. bis 13.05.2017 wird die Gruppe der französischen Austauschschüler nach 

Walldorf kommen. Mit der Anmeldung zum Austausch ist die Verpflichtung zur Auf-

nahme des Partners verbunden. 

- Die Kosten werden sich auf 200,-€ belaufen. Darin enthalten sind die Hinfahrt nach 

Cognac sowie die Finanzierung der Ausflüge im Mai. 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl der Schüler, die teilnehmen? 

1. Sozialverhalten: Die Schüler sollten sich durch gutes Verhalten in der Schule und bei 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen auszeichnen. Schüler, die im Laufe der Jahre 

durch verstärktes Fehlverhalten aufgefallen sind, können leider nicht berücksichtigt 

werden. 

Die Schüler sollen sich bewusst sein, dass sie ihr eigenes Land im Ausland repräsen-

tieren. 

2. Kommunikationsfähigkeit und –bereitschaft: Die Schüler sollten Anpassungsfähig-

keit, Offenheit für Neues und Fremdes und Interesse für das Land und seine Bewoh-

ner mitbringen. Außerdem ist es gut, wenn sie gesprächsbereit und –fähig sind. 

3. Leistungsvermögen: Die Schüler müssen in allen Fächern über einen soliden Leis-

tungsstand verfügen. Außerdem müssen sie versäumten Stoff eigenständig und voll-

ständig nachholen.  

4. Selbstständigkeit: Die Schüler sollen die Bereitschaft mitbringen und in der Lage sein, 

sich während des Austauschs in eine fremde Familie einzufügen und an ihrem Leben 

teilzunehmen. Da sie entfernt von ihrer Familie und ihrer gewohnten Umgebung sein 

werden, müssen sie eine dem Alter entsprechende Reife aufweisen. 

 

 



Fachschaft Französisch 

 

 

Einladung zum Elternabend 

Damit Sie uns Begleitpersonen kennen lernen und um alles Weitere zu besprechen, laden 

wir Sie recht herzlich zu unserem Informations-Elternabend am Montag, den 30. Juni 2016 

um 19.00 Uhr im Raum 1006 ein.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Patrizia Liguda     Natalie Haas 

 

patrizia.liguda@gymnasium-walldorf.de 

natalie.haas@gymnasium-walldorf.de 

 

 


