
Frankreichaustausch  der  Wilhelm-Löhe-Schule   

  mit  Bagnols-sur-Cèze   Schuljahr 2021/22   

         

 
      Nürnberg, September 2021 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern 
 
Nachdem pandemiebedingt der Frankreichaustausch zwei Jahr nicht stattfinden 
konnte,  wollen wir dieses Schuljahr wieder einen Schüleraustausch mit unseren 
französischen Partnerschulen (Collège und Lycée) in Bagnols-sur-Cèze anbieten.  
 
Dieser Austausch richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe 
des Gymnasiums und der Realschule. Im Vorfeld haben wir uns mit unseren 
französischen Partnern darauf geeinigt, das sowohl auf französischer als auch auf 
deutscher Seite der/die teilnehmende/r  Schüler*in sowie dessen/deren Familie 
gegen Covid 19 geimpft ist.  
 
Wir werden in der Zeit vom 10. März bis zum 17. März 2022 in Bagnols-sur-Cèze 
zu Gast sein. Der Gegenbesuch der Franzosen erfolgt dann vom  11. Mai bis zum 
18. Mai 2022. 
Die Kosten für die Zugfahrt und  die Ausflüge in Nürnberg und Bagnols betragen 
280.- Euro, die vor der Fahrt überwiesen werden müssen. 
 
Es ist nicht erforderlich, dass ein extra Zimmer für den Austauschpartner zur 
Verfügung steht, das wird auch in den französischen Familien nicht immer der Fall 
sein.  
 
Sollten Ihre Tochter/ Ihr Sohn  Interesse an einem solchen Austausch haben, so 
füllen Sie bitte den auf der Homepage der WLS unter Schüleraustausch Frankreich 
zur Verfügung stehenden Bewerbungsbogen digital aus. Diesen schicken Sie mir 
bitte als E-Mail zu und geben ihn zusätzlich unterschrieben in Papierform an mich 
zurück. Über eine endgültige Teilnahme an diesem Austausch werden Sie dann 
zeitnah informiert. 
 
Es wäre schön, wenn wir wieder zahlreiche Bewerbungen hätten, denn es ist schon 
eine besondere Erfahrung in einer Familie in Frankreich die im Unterricht 
erworbenen Fremdsprachenkenntnisse auszuprobieren. 
Besonders appellieren möchte ich an die Jungen, die erfahrungsgemäß immer 
zurückhaltender sind. Aber gerade auf französischer Seite bewerben sich meistens 
mehr Jungen als Mädchen.  
 
Wenn es noch Fragen geben sollte, so können Sie sich jederzeit unter der Email-
Adresse ruth.mehl-maderholz@loehe-schule.de an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
R. Mehl-Maderholz  
(verantwortlich für den Frankreichaustausch) 
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