Anmeldung zum Frankreichaustausch 2018/2019 mit Billom
An die Schülerinnen, Schüler und Eltern der Französischklassen 7 und 8
Ich freue mich, Ihnen / euch mitteilen zu können, dass für nächstes Schuljahr wieder ein
Schüleraustausch mit Frankreich geplant ist. Nach der diesjährigen Zwangspause wollen wir
unser Glück mit einer neuen Partnerschule versuchen, dem Collège Public du Beffroi in
63160 Billom.
Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen können sich ab
Montag, 9. Juli 2018, bis Mittwoch 1. August 2018, für den Schüleraustausch mit
Frankreich anmelden.
Wann findet die Fahrt nach Frankreich statt?

Termine:
5.-13. November 2018: deutsche Schüler in Billom
4.-12. April 2019: französische Schüler in Mühldorf
Was kostet die Teilnahme?
Der Preis beträgt voraussichtlich ca. 280-300,- Euro pro Person. Der endgültige Preis hängt
von der Anzahl der Teilnehmer ab.
Wie meldet man sich an?
Jeder Bewerber füllt zunächst das auf der Schulhomepage bereit gestellte Formular
vollständig aus, verfasst eine handschriftliche Selbsteinschätzung auf Französisch auf der
Rückseite und gibt den Anmeldebogen bei der jeweiligen Französischlehrkraft oder bei mir
ab. Nach Abgabe der Bewerbung gilt diese als verbindlich. Es muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass aus der Abgabe des Formulars noch kein definitiver Anspruch auf
tatsächliche Teilnahme abgeleitet werden kann.
Es wird um sorgfältiges Ausfüllen gebeten (siehe MUSTER). Unvollständige oder nicht
lesbare Formulare können bei der Anmeldung nicht berücksichtigt werden. Alle
vorgesehenen Informationen sind unbedingt anzugeben – je detaillierter desto besser, da
dadurch die Austauschpartner besser aufeinander abgestimmt werden können.
Wie geht es dann weiter?
Natürlich wollen wir jedes Jahr so viele Bewerbungen wie möglich berücksichtigen. Die
endgültige Auswahl der Bewerber orientiert sich jedoch an der Nachfrage auf französischer
Seite und umgekehrt. Die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gleich zu
Beginn des neuen Schuljahres informiert.
Für Fragen stehe ich Ihnen / euch jederzeit gerne zur Verfügung.
Sabine Kaspar, OStRin
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