Würselen, 1.5.2019
Liebe Französisch
Französisch-Schülerinnen
Schülerinnen und -Schüler,
Schüler, liebe Eltern,
wie euch und Ihnen wahrscheinlich bekannt ist,, findet mit dem CHIO vom 12.7. – 21.7.2019 das
Weltfest des Pferdesports in Aachen statt. Wir freuen uns, dass dieses Jahr Frankreich das
Partnerland ist, l’invitée d’honneur.
Für unsere vielen reitsportbegeisterten Schülerinnen und Schüler können wir daher in
Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen
deutsch französischen Kult
Kulturinstitut
urinstitut (DFKI) ein besonderes Projekt
anbieten – eine exklusive CHIO-Foto
CHIO Foto-Aktion::
Unsere Französisch
Französisch-Schülerinnen
Schülerinnen und -Schüler
Schüler können eines der CHIO-Gesichter
CHIO
werden und haben
somit eine unvergessliche Erinnerung an dieses Großereignis. Das geht ganz eeinfach:
infach:
Ihr nehmt allein oder in einer kleinen Gruppe ein Foto in guter Qualität auf, das einen Bezug zu
Pferden und dem Reitsport hat. Dann überlegt ihr euch einen guten Spruch auf Deutsch,
Deutsch, der zu dem
Bild passt. Das DFKI druckt nun die Postkarten, die b
beim
eim CHIO als Flyer verteilt werden und fügt den
Slogan „„…et
…et en plus je parle français!“ hinzu. Deshalb ist diese Aktion exklusiv für Französisch-Lerner.
Französisch
Möglich ist auch eine besondere Prämie für die beste Postkarte.
Hier könnt ihr euch einige Bilder von anderen Projekten als Inspiration anschauen, aber bestimmt
habt ihr tolle eigene Ideen: https://duesseldorf.institutfrancais.de/edu
https://duesseldorf.institutfrancais.de/education/projets
cation/projets-educatifs/et
educatifs/eten-plus-je
je-parle-francais
francais-0.
Wir freuen uns auf eure Bildvorschläge bis zum 3.6.2019 an kru@gymnasium-wuerselen.de
kru@gymnasium wuerselen.de und
stt@gymnasium
stt@gymnasium-wuerselen.de
wuerselen.de. Außerdem bitten wir euch
euch, die unten stehende Einverständnis
Einverstä dniserklärung bei Frau Stante
Stante oder Frau Krum abzugeben.
Viel Spaß beim Fotografieren!
Mit freundlichen Grüßen

Angela Krum

Sabine Stante

---------------------------------------------------------------------O Mein Sohn/ meine Tochter_____________________________________, Kl. _______ möchte eines
ein
der Gesichter für die CHIO-Flyer
CHIO Flyer sein. Dafür schicken wir einen Bildvorschlag von ihr/ihm in guter
Qualität an stt@gymnasium-wuerselen.de
stt@gymnasium wuerselen.de und kru@gymnasium
kru@gymnasium-wuerselen.de
wuerselen.de, der einen Bezug zum
zu
CHIO/ Pferden/ dem Reitsport hat.
O Wir sind einverstanden, dass die Postkarten während des CHIOs verteilt werden und dass das
Gymnasium Würselen mit den Flyern für den Französischunterricht werben darf.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

