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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a, 7b und 8abg, 
 

auch wenn im Moment manches noch unsicher ist, so wagen wir einen vorsicht-positiven Blick ins 
kommende Schuljahr. Wir sind sehr froh, dass auch die Kollegen unserer Partnerschule Collège Évire in 
Annecy-le-Vieux diesen Schritt wagen und wir so in die Planung gehen können für den Schüleraustausch 
2022/23 mit ca. 20 Schüler*innen der diesjährigen Klassen 7a,7b und 8abg.   
 
Leider können die exakten Daten noch nicht endgültig festgelegt werden, aber wir planen im Moment 
die Fahrt nach Frankreich und den Aufenthalt in Annecy-le-Vieux im März/April, den Aufenthalt unserer 
französischen Gastschüler*innen in Meersburg im Mai/ Juni 2023 (jeweils Montag-Samstag).  
 
Nach zwei Jahren, in denen phasenweise selbst innerhalb von Europa die Grenzen wieder geschlossen 
wurden und nur wenig grenzüberschreitender Kontakt möglich war, ist es uns ein besonderes Anliegen, 
die Jugendlichen beider Länder in Kontakt zu bringen. Deshalb starten wir noch in diesem Schuljahr mit 
dem Bewerbungsprozess und geben den Teilnehmer*innen so die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, die 
digitalen Möglichkeiten zu nutzen um sich kennen zu lernen, sich auszutauschen und sich näher zu 
kommen. 
 
Wenn ihr, liebe Schüler*innen, also Lust habt… 
❖ neue Freundschaften zu knüpfen (zunächst per E-Mail, WhatsApp, Skype, Briefkontakt… und dann 

hoffentlich im Frühjahr im Laufe der gemeinsam verbrachten Zeit), 
❖ eure im Unterricht erworbenen Französischkenntnisse endlich im Alltag anzuwenden und zu 

verbessern, 
❖ den Alltag an einer französischen Schule und in einer französischen Familie kennen zu lernen, 
❖ eine besonders schöne Region Frankreichs mit ihren Menschen und Gepflogenheiten zu erkunden, 
❖ einem Gastschüler einen Einblick in euren Alltag zu geben und ihn ein Stück unserer Region 

entdecken zu lassen, 
 
…dann bewerbt euch jetzt mit Hilfe des Bewerbungsbogens (diesen findet ihr auf der Homepage) und 
gebt ihn bis spätestens zum 20. Juni 2022 (das ist der Montag nach den Pfingstferien) bei Frau Lehnert, 
Frau Kurz oder Frau Braun ab (im Notfall per Email an kurz@dhg.fn.bw.schule.de.) 
 
Wir werden dann in einem Team von Französisch- und Klassenlehrer*innen auf der Grundlage der 
Bewerbungsunterlagen versuchen, für euch passende Partner*innen zu finden.  Dabei entscheidet 
unter anderem euer Interesse an Sprache, Kultur und dem Land und eure Offenheit für das Programm 
sowohl in Annecy als auch in Meersburg. Leistungen (oder etwa eure Französischnote) spielen keine 
bedeutende Rolle, solange ihr nicht versetzungsgefährdet seid. 
 
 

Alors à bientôt et bon courage 
 

Diana Braun, Andrea Kurz, Eva Lehnert  
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Non, Prénom: ____________________________________ Classe: ______ 
Name, Vorname                                                                                                      Klasse 
 

Date de naissance: ________________________________ 
Geburtsdatum 
 

Adresse: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Adresse  E-Mail (élève): ________________________________________ 
E-Mail-Adresse (Schüler*in) 

Adresse E-Mail (parents): ______________________________________ 
E-Mail-Adresse (Eltern) 
 

No téléphone (parents): _____________________     No de téléphone (élève): ___________________ 
Telefonnummer (Eltern)                                                                        Telefonnummer (Schüler*in) 
 

Animaux de compagnie: ______________________________________________________________ 
Haustiere 
 

Allergies/ maladies/  phobies: _________________________________________________________ 
Allergien, Krankheiten, Ängste… 
 

Végétarien:  oui       non          D’autres particularités (nourriture): _________________________                   
Vetegarier(in)                                                 andere Ernährungsbesonderheiten 
 

Frères et soeurs (prénom, âge): ________________________________________________________ 
Geschwister (Name, Alter) 
 

Loisirs et centres d’intérêt (sport, musique, temps libre, goûts, musicaux…) 
Freizeitbeschäftigungen, Hobbies, Interessen 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Caractère, personnalité (p.ex. calme, timide, marrant, sociable, sensible..) 
Charakter, Persönlichkeit (z.B. ruhig, schüchtern, lustig, gesellig, sensibel…) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Je souhaite avoir comme correspondant:   un garçon     une fille     peu importe 
Ich wünsche mir als Austauschpartner…                           einen Jungen          ein Mädchen       egal 
 

J’aimerais que  mon/ma correspondant(e)…. (Ich möchte, dass mein Partner/ meine Partnerin…) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Pour les élèves d’Annecy: J’accepte que mon enfant soit logé à l’internat avec son correspondant: 
 oui           non           (Les professeurs ne sont pas logés à l’internat. Lese élèves seront sous la responsabilité de la 

directrice de l’internat et les éducateurs) 

 
Signature des parents  (Unterschrift der Eltern)                           Signature de l’élève (Unterschrift der Schüler‘in) 

  

photo 
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Erstinformationen 
Adresse der Schule Collège Evire 

9 rue des martyrs de la Déportation 
BP 339 
74940 Annecy-le-Vieux 
 

Termin: Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr können die Termine im 
Moment nur grob geplant werden. Folgende Zeiträume sind vorgesehen: 
Aufenthalt der französischen Schüler in Meersburg im März/April 2021 
Fahrt der deutschen Schüler/innen nach Annecy im Mai/Juni 2021 
 

Voraussichtliche Kosten  ca. 200-220€ (Der genaue Betrag wird Ihnen bei der Bestätigung der 
Anmeldung zusammen mit Kontodaten und Terminen mitgeteilt) 

Reisetagebuch muss geführt werden 
 

 
Wir sind mit der Teilnahme unserer Tochter/unseres Sohnes  
am Schüleraustausch mit dem Collège Evire in Annecy-le-Vieux einverstanden und melden sie/ihn hiermit 
- für den Fall, dass die Bewerbung berücksichtigt und werden kann - verbindlich an. Wir sind bereit, 
den/die Austauschschüler/-in unseres Kindes bei uns aufzunehmen und die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen - auch finanzieller Art - zu übernehmen. Wir verpflichten uns, alle geltenden Corona-
Verordnungen des Landes und die damit verbundenen Hygieneregeln umzusetzen. Wir sind uns bewusst, 
dass abhängig von der gesundheitlichen Situation der Besuch/Gegenbesuch ggf. verschoben oder 
abgesagt werden muss.  
 
Unser Kind darf (bitte ankreuzen / ergänzen) 

  ohne Einschränkung am Ausflugsprogramm in den beteiligten Ländern teilnehmen 
 

  mit folgenden Einschränkungen am Ausflugsprogramm teilnehmen 
 
Einschränkungen:  

 
 
Während des Austauschprogramms dürfen die SchülerInnen in Kleingruppen selbstständig unterwegs 
sein (z.B. Stadtbummel, Stadtrallye etc.). Über den Versicherungsschutz sind wir informiert. Eine 
Privathaftpflichtversicherung sowie entsprechender Auslandskrankenschutz ist Voraussetzung für eine 
Teilnahme. 
Uns ist bekannt, dass die Austauschprogramme pauschal gebucht werden und eine Rückerstattung von 
bereits gezahlten Kosten nach Anmeldung nicht mehr möglich ist (auch nicht im Krankheitsfalle). 
Die Schule empfiehlt sich gegebenenfalls durch den Abschluss einer privaten Reiserücktrittsversicherung 
abzusichern. 
 

Hinweis des Regierungspräsidiums Tübingen: 
"In begründeten Fällen kann die Reise, auch kurzfristig abgesagt oder abgebrochen werden. Die Entscheidung 
hierüber liegt bei der Schulleitung bzw. den zuständigen Lehrkräften. Eine solche Entscheidung ist unabhängig davon, 
ob für das Reiseziel von öffentlichen Stellen eine Reisewarnung ausgesprochen wird oder eine Rücktrittsversicherung 
eingreift. Die Lehrkräfte bzw. das Land haften nicht für Bearbeitungs- oder Stornogebühren." 
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Bitte beachten Sie:  
Sollte das Verhalten unseres Kindes die weitere Teilnahme am Austausch unmöglich machen, 
verpflichten wir uns, die Rückreise auf eigene Verantwortung zu organisieren und durchzuführen. Für 
die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten kommen wir auf. 
Die SchülerInnen werden vor jeder Klassenfahrt über die Verhaltensregeln (Alkohol, besondere 
Verhaltensregeln im Ausland, Sicherheitsregeln etc.) ausgiebig informiert. 
 
Hinweis der Schulleitung: 
Sollten Sie finanzielle Unterstützung durch den Förderverein für den Austausch benötigen, kontaktieren 
Sie bitte die Schulleitung. Selbstverständlich werden die Anfragen vertraulich behandelt. 
 
 
 

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

Einverständniserklärung: 
Wir akzeptieren die oben aufgeführten Bedingungen und bestätigen die Richtigkeit der Angaben 
 
 
 
………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………. 
Unterschrift Erziehungsberechtigter (Mutter)    Unterschrift Erziehungsberechtigter (Vater) 
 
 
………………….….      ……………………. 
Datum        Datum 

 

 
 

Erklärung des Bewerbers:  
 

Ich würde gerne am Austausch teilnehmen, weil…. 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


