Märkisches Gymnasium Schwelm
Schwelm, den 24.10.2022

Frankreich-Austausch: Besuch der französischen Austauschschüler*innen aus
Segré vom 23.11. – 01.12.2022 am MGS/ Einladung zum Infoabend
Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 und 10,
liebe Eltern,
für das Engagement im Rahmen unseres Frankreichaustausches 2022/23 möchten wir
uns jetzt schon mal ganz herzlich bedanken. Der Besuch der französischen Gäste steht
nun bevor. Sie werden am Mittwoch, dem 23.November gegen 20 Uhr abends ankommen
und am Donnerstag, dem 01.Dezember morgens vor Unterrichtsbeginn wieder fahren.
Auch der Termin für die Rückbegegnung steht bereits fest: 25. Januar – 2.Februar 2023.
Die Vorbereitungen für das Programm des diesjährigen Besuchs unserer Gäste aus dem
Anjou sind noch nicht ganz abgeschlossen. Die Endfassung des Programms werden wir
selbstverständlich erneut austeilen (wir haben die vorläufige Fassung aber schonmal an
diese Einladung angehängt). Ansonsten erfahrt ihr die neuesten Entwicklungen in
unserer Schul.Cloud-Gruppe. Während der Zeit des Aufenthaltes der französischen
Gäste wird es eine Stellwand im Atrium geben, über die sich sowohl die französischen
Gäste als auch die deutschen Schüler*innen tagesaktuell informieren können. Die
Gruppe der französischen Gäste ist nicht sehr groß, dennoch bitten wir alle beteiligten
Schüler, sich in „organisatorischer“ Hinsicht sehr diszipliniert zu verhalten. Dieses betrifft
insbesondere den gemeinsamen Unterricht. In letzter Zeit ist immer wieder der Wunsch
geäußert worden, doch mehr am Unterricht im Gastland teilzunehmen. Diesem haben wir
ein wenig entsprochen.
Wenn eine deutsche Schülerin/ein deutscher Schüler an einem der gemeinsamen
Programmpunkte nicht teilnimmt, teilt uns das bitte ganz rechtzeitig (am besten über
Schul.Cloud) mit. Eine Information über die Projektarbeit werdet ihr unmittelbar vor
Anreise der Gastschüler erhalten. Die Ergebnisse der Projektarbeit werden auf dem
Abschlussfest präsentiert. Bitte bringt für dieses Abschlussfest einen Essensbeitrag mit,
den ihr eventuell mit eurer/eurem corres zusammen vorbereitet habt. Denkt bitte daran,
dass er „praktikabel“ verzehrt werden kann, und nehmt auch bitte mögliche Reste wieder
mit nach Hause. Um der Umwelt etwas Gutes zu tun bitten wir euch, einen Teller und
einen Becher (auch für die/den corres) mitzubringen. So können wir Abfall vermeiden.
Eingang wird an diesem Abend nur der Mittelbau-Eingang West sein.
Hier noch ein paar weitere Hinweise zum Aufenthalt: Die französischen Gäste sollten als
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Familienmitglieder mit allen Rechten und Pflichten betrachtet werden. Natürlich werden
sie sich freuen, wenn man mit ihnen etwas unternimmt, aber ein Ziel ist es vor allem,
unser Alltagsleben kennen zu lernen. Inzwischen gibt es auch bei uns an manchen Tagen
Nachmittagsunterricht, dennoch ist das Schulsystem in Frankreich wesentlich strenger,
und es müssen dort auf jeden Fall abends noch Hausaufgaben erledigt werden. Die
französischen Schüler werden sich also bestimmt nicht wundern, wenn sich der/die
Gastgeber*in nachmittags oder abends an den Schreibtisch setzt, um Hausaufgaben zu
machen. Der Kontakt zu den französischen Gästen während ihres Aufenthaltes sollte im
Mittelpunkt stehen. Unsere Erfahrungen haben auch immer wieder gezeigt, dass
Partnerschaften, die zu Beginn oder bei der ersten Begegnung nicht so ganz klappen,
doch langfristig intensiver geworden sind.
Um noch sinnvoller ins Gespräch zu kommen und Fragen zu besprechen, laden wir Sie
und euch zu einem Infoabend für Eltern und SchülerInnen ein. Dieser findet am
Mittwoch, dem 02.11.2022
um 19.00 Uhr
in der Aula des MGS
statt.
Für den bevorstehenden Aufenthalt der Gäste aus Segré wünschen wir viele
bereichernde Erfahrungen und angenehme Begegnungen.
Alles Gute im Namen der Französischlehrer*innen des MGS!
Christoph Rauer (RR@mgs-mail.de) und Claudia Rosenkranz (RO@mgs-mail.de)
______________________________________________________________________
Vorläufiges Programm (Übersicht) zum Austausch Segré – Schwelm
vom 23.11. bis zum 01.12.2022
Mittwoch, 23.11.2022 abends

Ankunft in Schwelm

Donnerstag, 24.11.2022
Freitag, 25.11.2022

MGS
Unterricht in den Klassen
Einleitung in das Projekt
INFOTAG: Arbeit am Projekt
(3./4. Stunde)/Nachmittag: in
den Familien
In den Familien
Schulfrei: in den Familien
Tagesausflug nach Aachen
Ausflug der Französ*innen
nach Münster
Fête mit Präsentation der
Projektarbeitsergebnisse
Heimfahrt der Französ*innen

Samstag, 26.11.2022
Sonntag, 27.11.2022
Montag, 28.11.2022
Dienstag, 29.11.2022
Mittwoch, 30.11.2022
abends:
Donnerstag, 01.12.2022
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Empfang durch
Gastgeber*innen
Französ*innen und Deutsche
Projekt ggf. nur 5.u.6. Stunde
Französ*innen und Deutsche

Französ*innen und Deutsche
Nur Französ*innen
Französ*innen, Deutsche

