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Deutsch-französischer Schüleraustausch 2023 

 
 
 

Waldshut-Tiengen, im November 2022 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nachdem wir im vergangenen Sommer nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder 
durchstarten durften, möchten wir auch in diesem Schuljahr wieder den deutsch-französischen 
Schüleraustausch mit den staatlichen und privaten Collèges bzw. Lycées unserer Partnerstadt Blois 
organisieren.  

Mit unserem Angebot wenden wir uns an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10, 
soweit sie Französisch als Unterrichtsfach gewählt haben.  

Der Aufenthalt in Frankreich im Rahmen unseres Schüleraustausches dient vor allem dazu, die 
Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden. Durch die 
Unterbringung in Familien haben die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, mit 
unseren westlichen Nachbarn in engen persönlichen Kontakt zu treten und die französische Le-

bensweise und Kultur kennen zu lernen. 

Blois liegt im Herzen Frankreichs in einer landschaftlich reizvollen Gegend mit einer kulturge-
schichtlich höchst interessanten Vergangenheit. In der Touraine, in deren Bereich Blois liegt, wird 
das beste Französisch im ganzen Land gesprochen. Unser Schüleraustausch dient auch dazu, den 
Blick des einzelnen über nationale Grenzen hinaus zu weiten. Mit unserem Schüleraustausch leisten 
wir seit Jahrzehnten einen Beitrag für das Zusammenwachsen Europas und hoffen, dass wir trotz 
der Pandemie im kommenden Kalenderjahr einen Schüleraustausch durchführen können, um diese 

Tradition wieder aufleben zu lassen.    

Organisation  

Der Austausch wird in Zusammenarbeit mit den Partnerschaftskomitees von Blois und Waldshut 
organisiert und findet von Familie zu Familie statt. Unterbringung, Betreuung und Verpflegung er-
folgen durch die gastgebenden Familien, die sich verpflichten, ihre jungen Gäste einwandfrei zu 
beherbergen und zu verköstigen. Die deutsche Gruppe wird während ihres Aufenthaltes in Blois von 
kompetenten deutschen Lehrkräften begleitet und betreut. Entsprechendes gilt für den Aufenthalt 

der französischen Schüler in Waldshut-Tiengen. Die Zuweisung der Austauschpartner erfolgt soweit 
möglich unter Berücksichtigung der persönlichen Angaben des Bewerbers, die möglichst präzise 
sein sollten, in enger Zusammenarbeit mit den französischen Organisatoren. Ebenso möchten wir 
die entstandenen Brieffreundschaften mit berücksichtigen.  

Termine 

Aufenthalt der dt. SchülerInnen in Blois: Mittwoch, 17. Mai bis Sonntag, 28. Mai 2023 

Aufenthalt der frz. SchülerInnen in WT: Samstag, 08. Juli bis Mittwoch, 19. Juli 2023 

Städtepartnerschaft 
Waldshut-Tiengen  -  Blois  - Lewes 

 

 



 

Kosten und Versicherung  

Die Kosten für Fahrt, Organisation und Betreuung belaufen sich auf voraussichtlich 350,– Euro. 
Diese setzen sich zusammen aus den Unkosten für den Aufenthalt in Frankreich (250,– Euro) sowie 
für die gemeinsamen Aktivitäten in Deutschland (100,– Euro).  

Bei einem Überschuss geht der Restbetrag auf das Konto des gemeinnützigen Partnerschaftskomi-
tees der Stadt Waldshut-Tiengen. Im Gegenzug werden bei eventuellen Mehrkosten diese aus der 
Kasse des Partnerschaftskomitees geleistet, so dass für Sie keine nachträglichen Kosten entstehen.  

In begründeten Fällen besteht die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch das Partner-
schaftskomitee. Gegebenenfalls bitte Rücksprache mit den verantwortlichen Lehrkräften halten. 

 

Unsere Leistungen im Überblick 

(1) Vermittlung des Austauschpartners 

(2) Vermittlung der Gastfamilie mit Unterkunft und Verpflegung 
(3) Möglichkeit der frühzeitigen Kontaktaufnahme (brieflich, telefonisch oder per E-Mail) mit dem 

Partner bzw. gastgebenden Familie  
(4) Busfahrt von Waldshut nach Blois und zurück 
(5) Reiseleitung 

(6) Betreuung in Blois 
(7) Gesamtorganisation einschließlich Besichtigungen, Ausflügen etc.  

 

Anmeldung  

Die Anmeldeunterlagen liegen auch im Sekretariat der Schulen bereit. Es wird gebeten, die Unter-
lagen in Druckschrift ausgefüllt und mit einem Lichtbild versehen in dreifacher Ausfertigung (1 Ori-
ginal und 2 Kopien) dort wieder abzugeben. 

Anmeldeschluss ist Montag, 19. Dezember 2022  

Auch die Schülerinnen und Schüler, die schon an einem Austausch teilgenommen haben bzw. beim 

letzten Mal nicht berücksichtigt werden konnten, müssen sich erneut anmelden. 

Ob es mit der Teilnahme am diesjährigen Austausch geklappt hat, wird nach den Fasnachtsferien 
bekannte gegeben.  

 

Informationsabend 

Wir möchten an dieser Stelle bereits auf einen Informations- und Ausspracheabend zum Schüler-
austausch hinweisen, der im Frühjahr 2023 stattfinden wird. Der genaue Termin wird dann recht-
zeitig bekannt gegeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Schmitt      Samuel Graf 


