Schüleraustausch
Collège de l'Assomption Colmar

Clara-Schumann-Gymnasium Lahr

7.1.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
schon seit 19 Jahren unterhält das Clara-Schumann-Gymnasium einen Schüleraustausch mit dem Collège de l'Assomption
in Colmar, aus dem zahlreiche grenzübergreifende Freundschaften hervorgegangen sind.
Im Folgenden finden Sie und Ihr die wichtigsten Informationen zum Schüleraustausch, der auch in diesem Schuljahr
angeboten wird:

4.3.20 - 8.3.20: SchülerInnen aus Colmar in Lahr
17.6.20 - 21.6.20: SchülerInnen aus Lahr in Colmar
Mitmachen kann jede/r von Klasse 6 bis Klasse 8, also auch SchülerInnen der Klasse 7bc oder
6a, die erst zu Beginn des Schuljahres mit Französisch angefangen haben.
Bei diesem Austausch erleben die SchülerInnen den Alltag in einer französischen Gastfamilie
und haben so die Möglichkeit, die Kultur und das savoir-vivre unserer französischen
Nachbarn kennen zu lernen. Sie begleiten ihre Austauschpartner in die Schule und wohnen
dem Unterricht bei und lernen so das französische Schulsystem kennen. Der Austausch dient
in erster Linie dazu, das im Französischunterricht Gelernte zu praktizieren.
Außerdem bietet sich den Schülerinnen und den Schülern die Gelegenheit, zusammen mit
der Gastfamilie die wunderbare Region Alsace und die schöne Stadt Colmar zu entdecken.
Das konkrete Programm folgt in einem gesonderten Schreiben.
Wenn Ihr Kind Interesse an diesem Austausch hat und es sich auch zutraut, fünf Tage bei
einer französischen Gastfamilie zu verbringen, dann füllen Sie bitte mit Ihrer Tochter/ Ihrem
Sohn das Anmeldeformular (siehe Anhang) aus. Bitte geben Sie es dem/der jeweiligen
FranzösischlehrerIn bis spätestens 20.1.2020 zurück.
Schülerinnen und Schüler, welche bereits am Austausch teilgenommen haben können
wiederum teilnehmen. Diese SchülerInnen füllen kein Anmeldeformular aus, es sei denn die
Adresse hat sich geändert.
Im Januar wird ein Treffen mit den französischen KollegInnen stattfinden, um zu sehen,
welche Kinder „zusammenpassen“ könnten. Wir können allerdings im Moment nicht
absehen, ob jedes Kind, das am Austausch teilnehmen möchte, auch einen Partner finden
wird.
Die mit dem Austausch verbundenen Organisationsaufgaben werden von allen FranzösischlehrerInnen des CSG
übernommen. Die Koordination der verschiedenen Aufgaben übernimmt Herr Runge, an den Sie Sich gerne für allgemeine
Rückfragen wenden können (runge@csg-lahr.de).
Über weitere Einzelheiten werden wir Sie in einem gesonderten Schreiben informieren.

Die FranzösischlehrerInnen am CSG

