
 

          Netphen, den 24.05.2019 

Liebe Eltern, 

 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass der Austausch mit dem Collège „Les 

Villanelles“ immer konkreter wird. Die Termine für den Austausch sind im Schuljahr 2019/20: 

 
   04.10. - 09.10.19 Besuch in Rougemont  

   25.03. - 31.03.20 Besuch der Franzosen in Netphen 
 
Die jeweiligen Schülerinnen und Schüler werden in dieser Zeit von der Familie des Austausch-

partners/der Austauschpartnerin aufgenommen.  

Sie lernen die Kultur des Gastgeberlandes besser kennen, in dem sie in das Alltags- und 

Schulleben des Austauschpartners/der Austauschpartnerin eintauchen. Auch verschiedene 

kulturelle Angebote werden wahrgenommen, wie z. B. Stadtbesichtigungen mit Führung, 

Museumsbesuche etc. 

Die Teilnahme am Austausch ist freiwillig und von schulischer Seite aus nicht verpflichtend. Die 

nicht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler arbeiten in der Zeit an einem französischen Projekt 

in der Schule. 

Die Kosten liegen bei ca. 200 Euro. Dies ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer sowie dem 

Erhalt möglicher Fördergelder. 

Die Schülerinnen und Schüler melden sich mit der Abgabe der Formulare (Steckbrief und 

Einverständniserklärung) verbindlich zum Austausch an. Für die Fahrt nach Frankreich muss ein 

gültiger Ausweis vorhanden sein.  

Es wird zu Beginn des kommenden Schuljahres ein Elternabend stattfinden, an dem Sie weitere 

Informationen über das Programm etc. erhalten. 

 
Informationen zur Schule in Frankreich und der Region erhalten Sie vorab auf folgenden 

Internetseiten: 

Rougemont im Doubs: https://de.wikipedia.org/wiki/Rougemont_(Doubs) 
 https://rougemont-doubs.fr/diaporama.html 
 
Collège „Les Villanelles“: Rue Jalat Thaler 

BP 2 
25680 Rougemont 

 http://www.clg-lesvillanelles.ac-besancon.fr/2011/02/11/bienvenue-
au-college-les-villanelles-de-rougemont/ 

 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitglieder der Fachschaft Französisch oder 

schreiben Sie uns eine Mail an die Schuladresse (billand@gymnet.de, mueller@gymnet.de, 

arnold@gymnet.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Melanie Müller,  
i. A. der Fachschaft Französisch  

mailto:billand@gymnet.de
mailto:mueller@gymnet.de
mailto:arnold@gymnet.de


Bitte ausgefüllt zurückgeben: 
 

 Bei Nicht-Teilnahme: 
 
 
Ich habe das neue Angebot eines Schüleraustauschs nach Frankreich für mein Kind 

_______________________________ zur Kenntnis genommen. 

 
 Bei Interesse an einer Teilnahme: 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn ___________________________ am 

Schüleraustausch (04.10.-09.10.19 und 25.03.-31.03.20) teilnimmt und einen Austauschpartner/ 

eine Austauschpartnerin zu Hause aufnimmt. 
 
Die Kosten von ca. 200 Euro (die genaue Höhe wird mir frühzeitig bekannt gegeben) werde ich 
überweisen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des Austauschs Fotos gemacht werden, welche im 

schulischen Rahmen verwendet werden, sowie ein kleines Video zur Begrüßung für die 

Franzosen gedreht wird.  
 
 
 
_____________________     ___________________________ 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
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eine Austauschpartnerin zu Hause aufnimmt. 
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