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L'échange avec Noisy-le-Roi 
 

Informationen zum Austausch 2023  
  

Wir freuen uns, auch in diesem Schuljahr einen einwöchigen Austausch für die Schülerinnen 

und Schüler der 8. Klassen anbieten zu können. Bei der Partnerschule handelt es sich um das 

Collège Jean-Baptiste de la Quintinye in Noisy-le-Roi, einem kleinen Ort mit 8185 Einwohnern, 

der sich im Département Yvelines in der Region Île-de-France befindet, etwa 24 km von Paris 

und 7 km von Versailles entfernt. Der Austausch hat bereits acht Mal stattgefunden. Nachdem 

er zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste, konnte er letztes Schuljahr wiederbelebt 

werden und wird hoffentlich auch dieses Schuljahr ungestört stattfinden können. 

 

Die Schüler*innen bekommen die Gelegenheit, die Hauptstadt Frankreichs mit ihren 

zahlreichen faszinierenden Sehenswürdigkeiten kennenzulernen und das weltberühmte 

Schloss des Sonnenkönigs in Versailles zu besuchen. 

Zudem gewinnen die Schüler*innen durch den Austausch von Briefen, E-Mails, Fotos, 

Whatsapp usw. im Vorfeld der Reise bereits Sicherheit im Umgang mit der Sprache und wissen 

dann auch, wofür sie eigentlich Französisch lernen! 

 

Reisedaten 

 

Mittwoch, 15.03.2023 bis Mittwoch, 22.03.2023:  

Aufenthalt der Gruppe aus Oberhaching in Noisy-le-Roi 

 

Mittwoch, 10.05.2023 bis Mittwoch, 17.05.2023:  

Aufenthalt der Gruppe aus Noisy-le-Roi in Oberhaching 

 

 

Die Ausschreibung richtet sich an Schüler*innen der 8. Klasse mit Französisch als 2. 

Fremdsprache mit (insgesamt) guten schulischen Leistungen. Allen Teilnehmenden muss 

bewusst sein, dass der während des Aufenthalts in Frankreich versäumte Unterricht 

selbständig nachgearbeitet werden muss.  Auch wenn die französischen 

Austauschpartner*innen in Oberhaching sind, müssen die deutschen Schüler*innen regulär 

am Unterricht teilnehmen und ihre Verpflichtungen erfüllen!  

Voraussichtlich können 26 Schüler*innen am Austausch teilnehmen.  

http://www.clg-quintinye-noisy.ac-versailles.fr/
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Anmeldung  

Für  die Zusammenstellung der Austauschpartner*innen brauchen  wir  ein nettes  Passfoto 

und einige Angaben zur  Person.  Erfahrungsgemäß gibt es manchmal recht unterschiedliche 

Grade des Zusammenpassens, so dass Aufgeschlossenheit besonders wichtig ist.  

Es ist leider so, dass wahrscheinlich einige Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können, 

weil die Zahl der interessierten Schüler*innen unserer Schule die Zahl der französischen 

Schüler*innen, die in Noisy Deutsch lernen, übersteigt. Die Zuweisung der 

Austauschpartner*innen wird im Normalfall noch vor Weihnachten erfolgen, so dass 

genügend Zeit bleibt, sich eingehend bekannt zu machen.  

 

Die Anmeldung ist verbindlich. 

 

Vor unserer Reise wird ein Infoabend stattfinden, das genaue Datum wird noch mitgeteilt. 

  

Kosten 

Wir werden mit dem Zug nach Frankreich reisen. Die Kosten für das gesamte 

Austauschprogramm werden - wie in den vergangenen Jahren auch - voraussichtlich 350 

Euro betragen, zuzüglich Taschengeld.  

Der Betrag wird fällig, wenn die Teilnehmer*innen feststehen.  

Bei Bedarf gewährt der Förderverein einen zusätzlichen individuellen Zuschuss. Dazu genügt 

ein formloser Antrag. 

 

Anmeldeschluss: Donnerstag, der 27. Oktober 2022  

Bitte den ausgefüllten Anmeldebogen entweder digital über schul.cloud an Ruth Beyer oder 

auf Papier im Lehrerzimmer abgeben und in das Fach von Frau Beyer legen lassen. Weitere 

Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung per Mail.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die begleitenden Lehrkräfte 

                                                                             Ruth Beyer und Sarah Steinhauser-Greisinger 


