Schülerferienaustausch mit der französischsprachigen Schweiz
Kanton Waadt (Canton de Vaud)
Stand: 28.10.2020
In Kooperation mit dem Albert-Einstein-Gymnasium Magdeburg besteht im Jahr 2021 für unsere Schüler*innen erneut die Möglichkeit, an einem Schülerferienaustausch mit der französischsprachigen
Schweiz teilzunehmen.
Angesichts der COVID-19-Pandemie bleibt dieses Angebot unter Vorbehalt: Anfang Februar 2021 soll
die Lage neu bewertet werden. Es bleibt immer noch die Hoffnung, dass der Austausch in der geplanten Form stattfinden kann. Eine Anmeldung ist ab dem 1. November möglich (siehe unten).
Wer darf teilnehmen?
In erster Linie richtet sich dieses Angebot an die Klassen 8 bis 10. Interessierte aus anderen Klassenstufen dürfen sich ebenfalls bewerben. Die Schüler*innen sollten allerdings seit min. zwei Jahren am
Französischunterricht teilnehmen.
Weiterhin richtet sich das Angebot auch an Schüler*innen, die bereits an diesem Austauschprogramm
teilgenommen und sich besonders gut mit ihrer Austauschpartnerin, ihrem Austauschpartner verstanden haben. Sie müssen sich dazu erneut anmelden und sollen ihre Austauschpartnerin, ihren Austauschpartner bitten, dasselbe zu tun. Das gilt auch für diejenigen, deren Austausch 2020 geplant war.
Wie ist der Austausch organisiert?
Es handelt sich um einen Schülerferienaustausch, bei dem unsere Schüler*innen in Familien aus dem
Schweizer Kanton Waadt untergebracht werden. Im Gegenzug nehmen die Familien unserer Schüler*innen die Schweizer Austauschpartner*innen während des Aufenthaltes in Deutschland auf:
14.07. bis 28.07.2021

Reise unserer Schüler*innen in die Schweiz

16.10. bis 30.10.2021

Besuch der Schweizer Schüler*innen in Magdeburg und Umgebung

Die Termine 2021 liegen so, dass während des Aufenthaltes in der Schweiz beide Austauschpartner*innen Sommerferien haben. Während des Aufenthaltes der Gastschüler*innen in Deutschland gehen die
Schweizer Schüler*innen in der ersten Woche mit in die Schule und verbringen dann die Herbstferien
gemeinsam mit ihrer Austauschpartnerin, ihrem Austauschpartner.
In der Schweiz sind die Schüler*innen nicht an einem einzigen Ort untergebracht, sondern wohnen
über den gesamten Kanton Waadt (Canton de Vaud) verteilt. Während des Aufenthaltes werden sich
unsere Schüler*innen also nicht sehen und es wird auch nicht möglich sein, ein gemeinsames Programm zu organisieren.
Die Kosten der Reise (zwischen 150 € und 200 €) müssen jeweils von den Eltern der Schüler*innen
getragen werden.

Was wird von den Teilnehmenden erwartet?
Zweck des Austausches ist es, dass sich unsere Schüler*innen in die Schweizer Familien und Freundeskreise integrieren und lernen, sich ohne Hemmungen in der Alltagssprache zu verständigen. Dafür sollten die Schüler*innen bereit sein, sich aktiv an dem Austausch zu beteiligen. Die Teilnahme setzt ein
reifes Maß an Toleranz voraus, d.h., die positive Bereitschaft, sich auf die Austauschpartnerin, den
Austauschpartner, das fremde Land, seine Menschen, Kultur und Gepflogenheiten einzustellen.
Im Gegenzug wird erwartet, dass die teilnehmenden Schüler*innen und ihre Familien interessierte und
offene Gastgeber*innen hier in Deutschland sind. Die Organisationsform soll ermöglichen , die Partnerschaft über den Austausch hinaus zu pflegen und dauerhafte Freundschaften zu entwickeln.
Die Fahrt von und nach Lausanne wird mit dem Reisebus oder der Bahn erfolgen. Während der Hinund Rückfahrt werden die Schüler*innen von 1-2 Begleitpersonen betreut und in Lausanne von den
Gastfamilien in Empfang genommen. Die Aufsichtspflicht wird von den Begleitpersonen jeweils für die
Hin- und Rückfahrt übernommen; in der Schweiz sind die Gasteltern aufsichtsführend und weisungsberechtigt.
Wie erfolgt die Anmeldung?
Die Anmeldung erfolgt online und wird ab dem 1. November 2020 auf der Internetseite
https://2021.elev.ch/ möglich sein. Der dort zu findende Fragebogen muss vollständig ausgefüllt und
ausgedruckt werden. Das Foto kann auch digital eingefügt werden.
Die Unterlagen sind bis zum 4. Dezember 2020 persönlich bei Herrn Locke abzugeben. Die notwendige
Unterschrift der Schulleitung wird durch Herrn Locke eingeholt. Alle fristgerecht abgegebenen Fragebögen werden dann gesammelt und an das AEG Magdeburg geschickt.
Welche Kosten werden anfallen?
Mit der Abgabe des Fragebogens wird eine Einschreibegebühr von 5,00 € pro Teilnehmer*in erhoben;
ohne Bezahlung der Einschreibegebühr kann der Vorgang nicht bearbeitet werden. Die Einschreibegebühr ist bis zum 12. Dezember 2020 auf folgendes Konto zu überweisen:
Inhaber:
IBAN:
BIC:
Institut:
Verwendungszweck:

Förderverein A-E-G e.V.
DE72 810 532 720 039 320 400
NOLADE21MDG
Stadtsparkasse Magdeburg
Austausch Schweiz (Name Schüler*in, IGPT Barleben)

Im Mai 2021 soll eine Elternversammlung stattfinden, auf der weitere Details bekanntgegeben und
wichtige Fragen geklärt werden sollen. Erst nach dieser Veranstaltung ist der Fahrtkostenanteil zu bezahlen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit per E-Mail zur Verfügung.
Florian Locke
(florian.locke@ecole-gymnasium.de)

