Schüleraustausch Klettgau-Gymnasium Tiengen 2019
- Collège Joseph Chassigneux in Vinay bei Grenoble / Frankreich

Im Frühjahr 2019 findet der fünfte Austausch zwischen dem Klettgau-Gymnasium und dem Collège
Joseph Chassigneux statt. Auch dieses Mal freuen wir uns auf eine ereignisreiche Woche in Vinay.
Der Austausch richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9, die Französisch lernen.
Was erwartet Euch?
Vinay ist ein kleiner, übersichtlicher, sehr schön gelegener Ort am Rande
des Vercors, dem westlichen Vorgebirge der Alpen mit knapp 4000
Einwohnern. Das Einzugsgebiet der Schule ist wie bei uns ländlich
geprägt. Die Großstadt Grenoble liegt etwa 25 km östlich; bis Tiengen
sind es rund 500 km und damit knapp sechs Stunden mit dem Bus. Wir
werden vor Ort verschiedene Ausflüge unternehmen, u.a. nach Lyon.
Vor allem aber bekommen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
das Leben in einer französischen Familie und das Schulleben in Frankreich
zu erleben und die eigenen Sprachkenntnisse anzuwenden.
Termine:
Unser Besuch in Vinay: 6. bis 13. Februar 2019
Gegenbesuch am KGT: 3. bis 10. April 2019
Teilnahmevoraussetzungen:
Da es sich um einen Austausch handelt, ist Voraussetzung, dass im
Gegenzug eine französische Schülerin bzw. ein französischer Schüler
aufgenommen wird und in der Familie wie ein eigenes Kind am
Familienleben teilnehmen kann. Während des Aufenthalts in Tiengen
wird unter der Woche ebenfalls ein umfangreiches Programm
organisiert, das den französischen Gästen unsere Region näherbringen
wird. Das Wochenende wird in den Familien verbracht.
Wichtig:
Das vorübergehende Leben in einer Familie im Ausland erfordert
Offenheit gegenüber anderen Lebens- und Essgewohnheiten. An
allen französischen Schulen ist Ganztagsschulbetrieb und es wird
mittags in der Schulkantine gegessen. Das eigentliche Familienleben
findet abends und am Wochenende statt. Auch in Bezug auf die
Unterkunft darf keine Luxusherberge erwartet werden. Es geht bei
einem Schüleraustausch um das Kennenlernen des ganz normalen
Lebens in einem anderen Land. Wie auch bei uns leben manche in
großen Häusern, andere in bescheidenen Wohnungen. Das bedeutet,
dass, wie bei uns, nicht erwartet werden kann, dass ein eigenes Zimmer
zur Verfügung gestellt wird.
Die Kosten
Die Kosten werden sich auf maximal 290 Euro belaufen. Dieser Betrag
beinhaltet die Fahrt mit dem Bus sowie die Ausflüge in Frankreich und
Deutschland.
Der genaue Betrag kann erst nach Abschluss des Austauschs berechnet
werden.

Ein etwaiger Rest wird zurückgezahlt. Bei finanziellen Problemen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. An
den Finanzen soll eine Teilnahme an diesem Austausch nicht scheitern. Begleitet und organisiert wird
der Austausch von Frau Häberle und Herrn Kunzelmann.
Wie ist das mit dem Blois-Austausch? Kann ich mich für beide anmelden?
Für den Fall, dass sich mehr deutsche Schülerinnen und Schüler für diesen Austausch anmelden als Plätze
zur Verfügung stehen, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, sich danach für den Austausch mit Blois
zu bewerben. Bis Anfang Dezember wird feststehen, wer nach Vinay wird mitfahren können. Zu diesem
Zeitpunkt ist eine Bewerbung für Blois noch möglich. Das heißt, wer leider nicht mit nach Vinay kann, kann
sich danach (! bitte nicht parallel) für den Austausch mit Blois bewerben.
Dann Anmeldebogen ausfüllen und ihn bis spätestens Dienstag, 6.11.2018 ins Fach von Herrn Kunzelmann
oder Frau Häberle legen lassen.
Für weitergehende Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
À bientôt !
Bernd Kunzelmann & Monika Häberle
Klettgau-Gymnasium Tiengen
Bei Fragen Kontaktaufnahme bitte per E-Mail mit
bernd.kunzelmann@kgt.de oder monika.haeberle@kgt.de .
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