
                                      Elterninformation zum Schüleraustausch 

                                 mit  La Roche sur Foron  (Frankreich) 

 

Stockach, den 21. Juni 2022 

Sehr geehrte Eltern der Klassenstufen 7 und 8, 

seit mittlerweile 50 Jahren findet ein Schüleraustausch zwischen Jugendlichen aus Stockach und 
unserer Partnerstadt La Roche sur Foron (in der Nähe von Genf, Annecy) in Frankreich statt. Es 
handelt sich um eine Form des Austauschs, bei der die Jugendlichen ca. 10 Tage in einer 
Gastfamilie in der Partnerstadt verbringen, am Familienleben teilnehmen und während der 
Schulzeit mit in die Schule gehen. 

Dieses Jahr werden die Jugendlichen aus Frankreich von Mittwoch, 26.10.2022 bis Samstag, 
05.11.2022 bei uns zu Gast sein. Am Donnerstag begleiten die Französinnen und Franzosen Ihre 
Kinder mit in die Schule. Am Freitag wird ein ganztägiger Ausflug mit allen teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern organisiert. Die restliche Zeit liegt dann in den Herbstferien, so dass 
sich Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen bieten. Der Aufenthalt in Frankreich ist vom 
05.04. - 15.04.2023 (in den Osterferien) geplant. Der Rhythmus mit Besuch in La Roche sur Foron 
in der Zeit um Ostern und Gegenbesuch in Stockach im Herbst hat sich mittlerweile etabliert. 
Meist liegt ein Teil der Zeit in den Ferien. 

Während des Aufenthaltes in Frankreich werden die Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften 
des Nellenburg-Gymnasiums Stockach (diese sind immer 3-4 Tage vor Ort) bzw. von Mitgliedern 
des französischen Austauschkomitees betreut, indem diese als Ansprechpersonen bei Fragen und 
Problemen zur Verfügung stehen. Außerdem organisieren sie eine gemeinsame Aktivität vor Ort. 
Für die Fahrt nach Frankreich wird eine Fahrtkostenbeteiligung von 50,-€ erhoben. 

Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8. Wir weisen 
darauf hin, dass es bei einem Beginn erst in Klasse 9 schwieriger ist, noch französische 
Austauschpartnerinnen/ Austauschpartner im passenden Alter zu finden. 

Ziel des Austausches ist es, deutsch-französische Austauschpaare zu bilden, die sich jährlich 
gegenseitig besuchen und somit zu einem tieferen Verständnis der Fremdsprache und Kultur des 
Partnerlandes gelangen. Daraus haben sich bereits einige langjährige Freundschaften entwickelt. 

Um erstmals teilnehmen zu können, muss lediglich das Formular ‚Erstanmeldung‘ ausgefüllt 
werden, welches auf dem Sekretariat des Gymnasiums und im Internet (www.nellenburg-

gymnasium.de) erhältlich ist. Wer sich erstmals am Austausch beteiligt, verpflichtet sich zur 
Teilnahme an Besuch und Gegenbesuch. 

Mit Hilfe der Anmeldeformulare versuchen wir, aus den deutschen und französischen 
Bewerberinnen und Bewerbern möglichst passende Paare zu bilden. Daher ist es wichtig, das 
Bewerbungsformular vollständig und aussagekräftig auszufüllen. 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Wir freuen uns auf die Bewerbung Ihrer Kinder! 

Ihr Schüleraustauschteam (Sonja Pannach, Simone Heirler, Florian Hunger) 

Kontakt über:  sonja.pannach@nbg-stockach.de, simone.heirler@nbg-stockach.de, florian.hunger@nbg-stockach.de 
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