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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

wir freuen uns, euch/Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir in diesem Schuljahr nach 3-jähriger Pause endlich wieder 
einen Schüler*innenaustausch mit unseren Partnerschulen in Vendenheim und Straßburg anbieten können. Wir sind 
(vorsichtig) optimistisch, dass uns die Corona-Lage nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird.
Unser Programm basiert auf dem Austauschprinzip, d. h. dass unsere Schüler*innen im anderen Land in den Fami-
lien ihrer Austauschpartner untergebracht sind und mit diesen an ein bis zwei Vormittagen den Unterricht besu-
chen.  An drei bis vier Tagen der Woche findet ein nach kulturellen und landeskundlichen Aspekten ausgerichtetes 
Besichtigungsprogramm statt. Das Wochenende wird von den Gasteltern gestaltet. Diese Rahmenbedingungen 
gelten im Gegenzug auch für den Aufenthalt der französischen Schüler*innen in München.

Termine:
Franzosen in München: 17.-24.03.2023 
Deutsche in Frankreich: 19.-26.06.2023

Kosten: 
Zum ersten Mal wird unser Austausch über das Programm Erasmus+ laufen, worüber auch die Fahrt nach Frank-
reich sowie die Eintrittspreise bei Besichtigungen etc. finanziert werden. Das heißt, dass in diesem Jahr nur Kosten 
für den Gegenbesuch der Franzosen anfallen (Verpflegung, Aktivitäten am Wochenende, evtl. MVV-Ticket). Voraus-
setzung der Finanzierung des Austauschs durch Erasmus+ ist die Durchführung eines Projekts. Deshalb müssen die 
Schüler*innen hierfür während unseres Aufenthalts in Straßburg immer wieder kleinere Aufgaben erledigen und 
die Ergebnisse in einem Dossier festhalten und ansprechend gestalten.

Anmeldung:
Eltern: Bitte füllen Sie das Anmeldeformular für eine verbindliche Anmeldung aus!
Schüler*innen: Füllt bitte den Steckbrief aus und gestaltet ihn so schön und ausführlich wie möglich!
(Je mehr Informationen wir haben, desto leichter ist es einen geeigneten Austauschpartner zu fin-
den!). Die Anmeldung muss zusammen mit dem Steckbrief (beides bitte ausgedruckt in einer Klarsichthülle oder 
einem Schnellhefter, keine einzelnen Blätter) bis spätestens Mittwoch, 09.11.22 bei Frau Mayer K. oder 
Frau Rosen- Einberger (persönlich oder ins Fach) abgegeben werden.

Teilnehmerzahl und Auswahlkriterien:
Eventuell gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze zur Verfügung stehen. Teilnahmevoraussetzungen sind: pünkt-
liche Abgabe der Bewerbung, ansprechende Gestaltung des Steckbriefs und korrektes schulisches Verhalten. Sind 
alle Voraussetzungen erfüllt und dennoch mehr Bewerbungen eingegangen, so entscheidet das Los.
Die Teilnehmerliste wird voraussichtlich vor den Weihnachtsferien im Schaukasten aushängen.
Bitte haben Sie/habt Verständnis, dass trotz größter Bemühungen von unserer Seite nicht jedem Kind ein Platz 
garantiert werden kann. Der Austausch ist als ein besonderes Angebot der Schule zu verstehen, aber leider nur
„solange der Vorrat reicht“…

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
K. Mayer und A. Rosen-Einberger   


