
Begegnung mit Schülerinnen und Schülern unserer Pariser Partnerschule Les Francs-Bourgeois 

Mit dem Besuch von 27 Schülerinnen und Schülern und zwei Lehrerinnen der Ecole Les Francs Bourgeois in der 

Woche vom 11.04.-15.04.16 startete zum zweiten Mal  der Schüleraustausch unseres Gymnasiums mit unserer 

Partnerschule. 

Unsere  französischen Gäste, die während ihres Aufenthalts in den Familien ihrer Austauschpartner - die 

vorwiegend die Klassenstufe 8 besuchen -  wohnten, erwartete ein buntes Programm: ein Besuch im 

Gutenbergmuseum mit kreativen Aktivitäten im Druckladen, ein Tagesausflug mit Bahn und Schiff zur Loreley und 

nach Koblenz mit Besichtigung des Deutschen Ecks und der Altstadt.  

Die geplante Foto-Stadtrallye zum Kennenlernen einiger Sehenswürdigkeiten in Mainz fiel leider buchstäblich ins 

Wasser, wurde jedoch kurzfristig durch den gemeinsamen Besuch im Fastnachtsmuseum ersetzt, wo viele lustige 

Erinnerungsfotos mit den uns zur Verfügung gestellten Fastnachtskappen geschossen wurden. 

Unsere Gäste besuchten natürlich auch  den regulären Unterricht ihrer deutschen Partner. 

An einem Vormittag gestalteten alle Teilnehmer der Begegnung in der Schule Portraits von sich selbst und ihren 

Partnern, die dann collagenartig zusammengefügt wurden und als Souvenir mit nach Hause genommen werden 

konnten. 

Die gemeinsame Feier  in unserer Schule mit leckeren deutsch-französischen Spezialitäten und einem deutsch-

französischen Musikquiz bildete einen gelungenen Abschluss für die fast 60-köpfige Gruppe. 

Aufgrund der schrecklichen Attentate in Paris im November 2015 haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, im 

Juni 2016 nicht mit Schülern nach Paris zu fahren und haben im Sinne der Solidarität mit unserer Partnerschule in 

diesem Jahr die Form der Begegnung in Mainz gewählt. 

Zahlreiche positive Rückmeldungen der Schüler und deren Eltern bestärken unsere Überzeugung,  den Kontakt 

zwischen den beiden Schulen und deren Lehrer und Schüler im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft 

rege und beständig weiter zu entwickeln.   

Während der Feiertage haben einige deutsche Schüler bereits die Familien ihrer Austauschpartner besucht, für 

die bevorstehenden Sommerferien sind weitere gegenseitige Besuche geplant.  

Wir hoffen, dass sich diese Kontakte intensivieren und lange Bestand haben werden. 

 

Für die Fachschaft Französisch 

Martina Lang und Nina Gleichmann 

 










