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SCHÜLERAUSTAUSCH mit Lyon 2019/20 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
auch in diesem Jahr findet der Austausch mit Lyon wieder statt. Mit dieser 
Austauschbegegnung haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre 
Französischkenntnisse anzuwenden und zu erweitern, sowie Eindrücke vom Alltag und der 
Kultur unserer französischen Nachbarn zu gewinnen. 
 
Folgende Termine sind geplant: 
 
29. November - 6. Dezember 2019:  Besuch der französischen Schüler in Mainz 
6.-13. Februar 2020:    Fahrt der deutschen Schüler nach Lyon 
 
Die Reisekosten betragen 300 € (abhängig von der Teilnehmerzahl). 
 
Wenn Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter zu diesem Schüleraustausch anmelden möchten, geben 
Sie bitte den Anmeldeabschnitt bis zum 13. September 2019 an den Klassenlehrer zurück. 
Damit möglichst bald der erste Briefkontakt aufgenommen werden kann, erhält Ihr Sohn/ Ihre 
Tochter einen Steckbrief. Diese Briefe, denen ein Foto beigelegt werden sollte, werden dann  
an unsere Partnerschule in Lyon geschickt. 
Bitte denken Sie daran, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, für den Fall, dass 
Ihr Sohn/ Ihre Tochter die Reise nicht antreten kann. 
Hierzu: 9.2 die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler sind aufgrund 
ihrer schriftlichen Anmeldung zur Übernahme der anteiligen Kosten auch dann 
verpflichtet, wenn die Fahrt aus krankheitsbedingten oder sonstigen Gründen nicht 
angetreten werden kann. Auf dieses Risiko und die Möglichkeit, eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, ist ausdrücklich hinzuweisen. 
(Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur) 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Dr. Patricia Rehm-Grätzel, Claude Durand 
 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wir haben Ihr Schreiben zum Schüleraustausch 2019/20 mit Lyon erhalten. 
 
Wir erlauben unserem Kind  ___________________________________ an der 
Austauschbegegnung teilzunehmen  und melden es hiermit verbindlich an. 
 
Unsere Anschrift lautet: 
 
______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: 
 
 
                     ______________________________________________ 
                                         Unterschrift  
 

 

 

 


