
Individueller Schülerinnen- und Schüleraustausch Rheinland-
Pfalz - Elsass 
  
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Zusammenarbeit mit der französischen Schulbehörde in Strasbourg wird das 2005 
geschaffene Austauschprogramm in diesem Schuljahr zum 15. Mal angeboten. 
 
Auch wenn sich die Situation unter Covid 19 etwas schwierig gestaltet, sind wir dennoch 
optimistisch und hoffen, dass der Austausch wie geplant stattfinden kann. 
Wir haben daher auch die Zeiträume für die Besuchstermine erweitert, um etwas flexibler 
sein zu können.  
Das Austauschprogramm ermöglicht Schülerinnen und Schülern der 8. und 9.  Klassenstufen 
der Geburtsjahrgänge 2006 /2007  sowie  auch der Klassenstufe 10 , Jahrgänge 2004/05, 
einen individuellen zweiwöchigen, vierwöchigen oder auch achtwöchigen Austausch mit einer 
Partnerschülerin/einem Partnerschüler der Nachbarregion Elsass.  
Anmelden sollen sich motivierte und anpassungsfähige Schülerinnen und Schüler, die 
Französisch in ihrer Schule gewählt haben und ihre sprachlichen und interkulturellen 
Kenntnisse erweitern möchten. Die Teilnehmerinnen / die Teilnehmer sollten allerdings von 
ihrem betreuenden Lehrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass der versäumte 
Unterrichtsstoff selbständig nachzuholen ist. 
Darüber hinaus sollte die Leistungsnote im Fach Französisch nicht unter befriedigend sein!  
Das Programm sieht vor, dass die einzelne Schülerin/der einzelne Schüler während der 
Schulzeit 2 Wochen, 4 Wochen oder 8 Wochen ins Nachbarland geht,  in der Familie der 
Partnerschüler/innen untergebracht ist und mit diesen gemeinsam dort auch die Schule 
besucht. Anschließend wechseln die Partner in das andere Land und verbleiben wiederum 2 
Wochen, 4 Wochen oder 8 Wochen zusammen. 
Die Anmeldung erfolgt mit dem angefügten Formular, das bis zum 30.Otober 2020 an die 
ADD-Schulaufsicht Neustadt, z.Hd. Nicole Geissler, Friedrich-Ebert-Str. 14, 67433 Neustadt, 
geschickt werden muss sowie mittels einer zusätzlichen Anmeldung per e-mail im excel-
Format. 
 

Sämtliche Informationen und Formulare können unter folgenden Links heruntergeladen 

werden:  

http://eu-int.bildung-rp.de/informationen-fuer-schuelerinnen-schueler.html oder  

http://eu-int.bildung-rp.de/aktuelles.html 

Bitte weisen Sie Bewerberinnen und Bewerber nochmals auf die Checkliste hin! 

 
Zusammen mit der französischen Schulbehörde werden dann bis Anfang Dezember 2020 die 
Partnerbildungen vorgenommen und mitgeteilt.  
 
Der Austausch kann für alle Austauschformate ab 02. Januar 2021 beginnen. 



Ob die deutschen Schülerinnen/Schüler zuerst ins Elsass fahren oder ob die französischen 
TeilnemerInnen zuerst nach Deutschland kommen, bleibt Ihnen überlassen. Im Anschluss 
erfolgt jeweils der Wechsel in die entsprechende Partnerfamilie. 
Die Terminauswahl erfolgt in Absprache mit den Eltern und Lehrern. 
Der jeweilige Transport muss über die einzelnen Familien organisiert und finanziert werden.  
Weitere Informationen sind dem beigefügten Merkblatt zu entnehmen. 
 
Neu zu beachten:  Für Schülerinnen und Schüler, die mit dem „alten“ Partner den Austausch 
wiederholen möchten oder eigenständig einen Partner gefunden haben, gibt es ab sofort ein 
eigenes Formular !!!   
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Interesse und Ihre wertvolle Mitarbeit ! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Geissler 
 
  
 
     
 


