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        Stand 14. Juli 2018, neue Fassung 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler der jetzigen Jahrgangsstufen 8 und 9 
 
Auch in diesem Jahr gibt es einen Schüleraustausch mit Frankreich und so darf wieder geplant 
werden... Doch zunächst einige Informationen: 
 
Die Partnerschule(n):  
 
Unsere Partnerschule (seit 2000) ist das Lycée Marcelin Berthelot, ein allgemeinbildendes 
Gymnasium mit berufsbildendem Zweig (ca. 900 Schüler). Das besagte Lycée liegt in der ruhigen 
kleinen Stadt Questembert (Bretagne, Département Morbihan), ca. 28 km von der schönen Kleinstadt 
Vannes und 90 Km von Rennes, der Hauptstadt der Bretagne, entfernt. Auch der nächste Strand liegt 
innerhalb einer Distanz von nur 18 km. Die Bretagne ist bekannt für ihre außergewöhnlichen 
Landschaften, die faszinierende Natur (wie z.B. das dem Spiel der Gezeiten ausgesetzte Meer), und die 
einzigartige Kultur, welche interessante und vielseitige Entdeckungen ermöglichen. 
 
Die Eckdaten: 
 
Unsere Fahrt nach Frankreich soll in diesem Jahr anderes als im letzten Jahr VOR den Osterferien  
vom 28.März bis zum 4. April 2019,  liegen. Trotz des relativ späten Termins wird die Fahrt noch vor 
den mündlichen Prüfungen des 9. Jahrgangs liegen, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
den dort gewonnenen Erfahrungen profitieren zu können 
 

Die Kosten sind abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (sollten aber 
230 € nicht überschreiten). Das Programm vor Ort enthält immer einen Besuch der Städte Rennes, 
Nantes oder (neuerdings auch) Quimper sowie der Kleinstadt Vannes, eine Austern-, Keks- und 
Cidreprobe sowie eine Begegnung mit der Côte Sauvage und endet mit einem deutsch-französischen 
Bowlingabend. Die französischen Schüler werden begleitet von Frau Botta (als Hauptverantwortlicher) 
sowie zwei weiteren Kolleginnen oder Kollegen.  
 

 

Der Besuch unserer französischen Partnerschule in Köln wird auch in diesem Jahr (auf 
ausdrücklichen Wunsch) in die Adventszeit fallen, um die berühmten deutschen Weihnachtsmärkte 
sowie die Atmosphäre in der geschmückten Stadt miterleben zu können. Anders als im letzten Jahr   
haben wir uns mit den französischen Kolleginnen und Kollegen dieses Mal auf die Zeit vom  
6. – 13.12.2018 (Donnerstag bis Donnerstag) geeinigt. 
 

Während der Austauschwoche sind die französischen Schüler an allen Wochentagen von morgens bis 
nachmittags unterwegs und damit beschäftigt das deutsche Gastland zu erschließen. Den genauen 
Programmablauf für diese Zeit erhalten Sie natürlich rechtzeitig, er enthielt bisher in der Regel einen 
Besuch der Stadt Bonn (Haus der Geschichte), eine Besichtigung des Schokoladen- oder 
Sportmuseums sowie des Rheinenergie-Stadions oder der Lanxess-Arena. Darüber hinaus wurden 
regelmäßig die Phänomenta (Lüdenscheid) oder das Odysseum, diverse Weihnachtsmärkte und andere 
Kölner Sehenswürdigkeiten und Museen besucht.  



 

Der Ablauf:  
 
Bei Interesse sollten die Steckbriefe  möglichst schnell erstellt werden. Die Teilnahme verpflichtet 
natürlich im Umkehrschluss auch zur Aufnahme eines Gastschülers im Dezember.  
 

Apropos: die Aufnahme eines Gastschülers erfordert kein eigenes Zimmer. Der französische Schüler 
soll ganz normale deutsche Verhältnisse kennen lernen, es sollen weder 5-Gänge-Menüs 
aufgefahren werden noch müssen die deutschen Austauschpartner auf ihre Hobbys und Aktivitäten 
verzichten1. Auch die schulischen Verpflichtungen der deutschen Schüler sollen ihren normalen Gang 
gehen . 
 
Die Anmeldung: 
 
Um frühzeitig planen zu können, bitten wir um eine zeitnahe Zusage bis Ende September, spätestens 
aber bis vor Beginn der Herbstferien (auch per Mail an schaefer@gbg.koeln ). 
 
Wichtig für die Informationsvernetzung der Teilnehmer ist hier eine deutlich lesbare Angabe aller Daten 
und besonders der e-mail-Adresse (falls nicht vorhanden bitte eine Ersatz-Adresse angeben). Im letzten 
Jahr haben wir zum zweiten Mal eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, was die schnelle 
Informationsweitergabe enorm erleichtert hat. Diese muss aber verantwortungsvoll genutzt werden.  
Bitte ein aktuelles Foto beifügen! 
 
In der Hoffnung auf eine gelungene Fortsetzung unserer Schul-Partnerschaft verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
Andrea Schäfer 
 
 
 
 

   

 

 

                                                
1  einfach mitnehmen  
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