
 

 

         Gymnasium Würselen 
         Klosterstraße 74 
         52146 Würselen 
 
         E-Mail: kru@gymnasium-wuerselen.de 

 
Würselen, den 12. November 2017 

 
Frankreichaustausch 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen, 
 
von 2013-2015 haben wir mit einem collège in Le Havre, einer Hafenstadt am Ärmelkanal, drei Mal einen 
beliebten Schüleraustausch durchgeführt. In den letzten Jahren konnte leider kein Austausch stattfinden, was an der 
persönlichen Situation unserer französischen Kollegin lag. Auch weil wir schon von mehreren Schülern darauf 
angesprochen wurden, freuen wir uns sehr, dass wir nun wieder einen Austausch anbieten können: Jetzt soll es in 
das Loire-Tal gehen, in den Westen Frankreichs, in die Nähe von Nantes und Angers.   
 
Ganz konkret bedeutet dies, dass wir gerne vom 31. Mai  - 6. Juni 2018 mit ca. 25 SchülerInnen der Jahrgangs-
stufe 8 nach Frankreich fahren möchten. Die Kosten für den gesamten Frankreichaustausch 2018 richten sich an 
Anzahl der Teilnehmer und betragen voraussichtlich maximal 250€. Wir hoffen, dass wir hierbei durch den 
Förderverein und das Deutsch-Französische Jugendwerk etwas unterstützt werden können. 
Der Gegenbesuch in Würselen wird schon früher stattfinden, im Frühjahr vom 12.-18. April 2018. 
 
Das Ziel dieses Schüleraustausches liegt darin, Einblicke in die Lebensweise der Franzosen zu bekommen, deren 
Mentalität verstehen zu lernen, wertvolle Erfahrungen im Kontakt mit jungen Franzosen zu machen, auch 
Freundschaften zu knüpfen und natürlich auch die eigene Ausdrucksfähigkeit in der französischen Sprache zu 
verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir in Gastfamilien der SchülerInnen untergebracht sein, die uns 
auch in Würselen besuchen. Der Austausch beruht also auf Gegenseitigkeit. Wir werden den Schulalltag miterleben 
und viele gemeinsame Aktivitäten unternehmen. 
 
Um planen zu können, brauchen wir eine verbindliche Anmeldung bis Montag, den 18. Dezember 2017. Die 
Anmeldungen können im Sekretariat abgegeben werden. Wir möchten gern allen interessierten Schülerinnen und 
Schülern die Teilnahme ermöglichen. Sollte es in einem Land mehr Anmeldungen geben als in dem anderen, 
entscheidet das Los. 
Weitere Informationen möchten wir Ihnen bei einem Eltern-Schüler-Infoabend geben, zu dem wir Sie herzlich 
am 29. November um 19.30 Uhr in Raum 401 einladen. Dort werden wir auch gern Ihre Fragen beantworten. 
 
Wir freuen uns schon, unseren französischen Gästen unsere Region zu zeigen und dann auf einen schönen, 
bereichernden Aufenthalt im Loire-Tal mit vielen Eindrücken in das französische Leben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Angela Krum                          Nicola Mentenich                             Sabine Stante 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Verbindliche Anmeldung (bis 18.12.2017) 
 
Ich möchte, dass meine Tochter / mein Sohn ______________________________, Klasse __________, an dem 

Schüleraustausch (Besuch und Gegenbesuch) mit Frankreich 2017 teilnimmt. 

 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Tel:   ________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse der Eltern: _______________________________________________________________ 

 
Ich bin bereit, die Kosten für den Austausch zu tragen. Dies gilt auch, falls mein verbindlich 
angemeldetes Kind nicht mitfahren kann (z.B. aus Krankheitsgründen) und kein nachrückender Schüler / 
keine nachrückende Schülerin vorhanden ist.  
 
Tipp: Wir empfehlen bei erfolgreicher Anmeldung den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, die 
auch einen Schul- oder Klassenwechsel mit einschließt. Diese kann man im Internet abschließen, z.B. den 
ELVIA Schüler-Reiserücktritt- Basisschutz. 
 
Außerdem erkläre ich mich mit Fotos meines Kindes auf der Schulhomepage bzw. in der Schülerzeitung 
einverstanden. 
 
Wir sind bereit, [  ] einen französischen Austauschschüler / [  ] eine französische Austauschschülerin 
aufzunehmen. (Zutreffendes oder beides bitte ankreuzen). Bei Junge-Mädchen-Tandems muss 
sichergestellt sein, dass die beiden weder in Frankreich noch in Deutschland sich ein Zimmer teilen. 
 
Zudem bin ich einverstanden, dass - für eine erste ‚Kontaktaufnahme‘ - ein kurzes Video erstellt wird, auf 
dem sich meine Tochter / mein Sohn den Austauschschülern in Frankreich vorstellt. 
 
 
 
 
__________________                   ________________________________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


