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Dielheim, 12.12.2022 

 

Liebe Eltern der Französischgruppen 8, 9 und 10, 

 

der Austausch mit unserer französischen Partnerschule, dem Collège Antoine de Saint 

Exupéry in Saint-Nicolas-de-Port, nimmt nach einer Pause nun wieder konkret Form an! 

 

Die Leimbachtalschule und das Collège möchten interessierten und motivierten SchülerInnen die 

Möglichkeit geben, an einem zweiwöchigen Schüleraustausch mit einem Partner / einer 

Partnerin aus der jeweils anderen Schule teilzunehmen:  

 

Die französischen SchülerInnen leben dabei für eine Woche in der deutschen Gastfamilie des 

Partners / der Partnerin und erleben den dortigen Alltag. Das heißt, den Schulbesuch sowie die 

Freizeitgestaltung unter der Woche und am Wochenende. Anschließend erfolgt der Wechsel: die 

Familien der französischen SchülerInnen werden zu Gastfamilien und nehmen die deutschen 

PartnerInnen auf. Eine tolle Möglichkeit, die Sprachkenntnisse zu testen und zu verbessern, neue 

Kontakte zu knüpfen und unser Nachbarland besser kennenzulernen. Eine sicherlich 

unvergessliche und bleibende Lebenserfahrung! 

 

Der Austausch findet aufgrund der Einschränkung von unterschiedlichen Ferienterminen und 

anderweitigen Terminkollisionen nicht direkt im Anschluss statt. 

Die französischen PartnerInnen werden die Leimbachtalschule im Zeitraum vom 26.02.2023 bis 

04.03.2023 besuchen. 

Unsere SchülerInnen hingegen werden im Zeitraum vom 01.05.2023 bis 08.05.2023 nach 

Frankreich gehen.  

 

Der Austausch basiert auch dieses Mal auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit! Die 

Gastfamilien sind jeweils zuständig für die Aufsicht und Betreuung des Gastschülers, die 

Organisation der An- und Rückreise (einfache Fahrtdauer: circa 3 Stunden) und die 

Finanzierung des Austausches. Dafür wird Ihr Kind in der französischen Gastfamilie jedoch 

ebenfalls betreut! 

 

Die beiden Schulen stellen hierbei lediglich den „organisatorischen Rahmen“.  Ihre Kinder 

sind in dieser Zeit vom Besuch der Leimbachtalschule freigestellt und besuchen als Gäste unsere 

Partnerschule und entsprechend umgekehrt.  

Den bei uns versäumten schulischen Unterrichtsstoff müssen Ihre Kinder eigenverantwortlich 

nachholen. Dies kann z.B. via moodle geschehen. Unsere KollegInnen werden hier 

selbstverständlich Rücksicht nehmen. 

 

Da es sich hier also um einen privaten Austausch handelt, gilt der Versicherungsschutz der 

Unfallkasse BW nicht für die Fahrt und auch nicht während des Aufenthalts bei der Gastfamilie. 

Dies betrifft auch den Aufenthalt in der Gastschule und den dortigen Schulweg.  



Entsprechendes gilt umgekehrt auch für die französischen Kinder während des Aufenthalts bei 

Ihnen und an unserer Schule als Gäste. 

Wir empfehlen Ihnen bei Ihrer Krankenkasse den Versichertenstatus Ihres Kindes beim 

Aufenthalt in Frankreich vorab zu klären und ggf. anzupassen. Ebenfalls sind eine private 

Haftpflicht- und eine private Unfallversicherung, soweit nicht schon vorhanden, sinnvoll. 

 

Während des Zeitraums der französischen GastschülerInnen in Deutschland werden wir mit der 

gesamten Gruppe an einem Tag einen Schulausflug nach Heidelberg unternehmen.  

 

Bitte melden Sie spätestens bis Montag, den 19.12.2022 zurück, dass Sie diese 

Informationen gelesen haben und ob Sie nach Absprache mit Ihrem Kind dieses zum 

zweiwöchigen Austausch verbindlich anmelden möchten. 

 

Eine rege Teilnahme am Austausch würde uns sehr freuen und wäre sicherlich ein guter Neustart 

für die bestehende noch junge Schulpartnerschaft!  

 

Die eingebundenen Lehrkräfte beider Schulen werden die teilnehmenden SchülerInnen auf den 

Austausch vorbereiten. Wir haben dazu auch am 16.01.2023 einen eintägigen Ausflug nach 

Saint-Nicolas-de-Port geplant. Dort besuchen wir die Partnerschule und die Austausch-

partnerInnen können sich persönlich kennenlernen. Zudem lernen unsere SchülerInnen 

die dortige Deutsch-Lehrkraft als Ansprechpartnerin kennen. Die Gemeindeverwaltung 

Dielheim unterstützt den Austausch mit ihrer französischen Partnergemeinde und unserer 

Partnerschule, indem sie die Fahrkosten für diesen Besuch freundlicherweise übernimmt.  

Sollte wider Erwarten kein persönliches Treffen möglich sein, ermöglichen wir den SchülerInnen 

vor dem Austausch ein Kennenlernen über Videoaufnahme. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne per E-Mail an eine der beiden Französischlehrkräfte in 

den oben genannten Klassen.  t.link@leimbachtalschule.de ; s.seiter@leimbachtalschule.de 

 

Wir freuen uns auf die weiteren Aktionen mit unserer französischen Partnerschule!  

 

T. Link, S. Seiter, L. Käthner (Fachschaft Französisch) 

P. Merz (Schulleitung) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind mit in die Schule. 

Name / Klasse des Kindes: _________________________________________  

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: __________________________________ 

 Ich habe die Eltern-Info gelesen. 

 Ich möchte meinen Sohn / meine Tochter zum zweiwöchigen Austausch anmelden. 

 Mein Kind fährt am 16.01.2023 zum eintägigen Kennenlernen nach St.-Nicolas-de-Port mit. 
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