
Erste Fahrt zu unserer Partnerschule in der Region Rhône-Alpes 

Vom 8. bis 14. Mai fuhren 25 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7-9 nach Südfrankreich zur 

Begegnungswoche mit gleichaltrigen Jugendlichen des Collège Lapassat in Romans-sur-Isère, unserer 

Partnerschule im Départemant Drôme. Ein breit gefächertes Programm (s. unten) hielt umfangreiche neue 

Erfahrungen für die Gruppe bereit, deren sprachlicher, kultureller und kulinarischer Horizont dank des 

immensen Engagements der betreuenden Lehrkräfte (Madame Boucher, Madame Mandon, Frau Gleichmann und Frau 

Raschke) und der Elternschaft Vorort erweitert wurde. Lesen Sie hier Näheres… 

 

Nach einer langen aber unterhaltsamen Busfahrt nahmen die Gastfamilien unsere Jugendlichen aus Mainz fürsorglich 

in Empfang. Monsieur Charrette, der Leiter der Administration, konnte mit städtischen Mitteln alle Gastschüler mit 

Busfahrkarten ausstatten, sodass sie am anderen Morgen ihre Partner im Schulbus zum Collège begleiten konnten. 

Dort wurde uns ein Raum zugewiesen, in dem es einen Empfang durch die Schulleiterin, Madame Desroys, gab. 

Diese betonte in ihrer Ansprache den Stellenwert der deutsch-französischen Freundschaft, zu dem das 

Miteinander und der Austausch der Jugend unser beider Schulen einen wichtigen Beitrag liefere. 

Anschließend nahmen alle am Unterricht teil und lernten die Gastschule kennen. Manche beschäftigten sich mit dem 
Webradio der Schule:   http://audioblog.arteradio.com/blog/3046136/RadioLap/ 
1.) Échange Franco-Allemand, posté le 10 mai 2016 
2.) Deuxième journée des correspondants, posté le 10 mai 2016 

 

Nach einer Einladung zum Essen im Restaurant Scolaire (Ravioles mit Lachs uvm.) brachen wir zu einem 

Waldorientierungslauf in Mours auf. In gemischten Gruppen mussten Absprachen zur Vorgehensweise getroffen 

werden, Kompetenzen erfragt und passend eingebracht werden, um möglichst viele Punkte für die Gruppe zu sammeln 

– ein glänzender Anlass zur Kommunikation, der allen viel Freude bereitete. 

Den Dienstag verbrachten wir in Lyon. Eine französische Führung brachte uns anhand der fiktiven Geschichte eines 

Seidenwebers das Viertel La Croix Rousse und seine Sehenswürdigkeiten (Traboules, Le Gros Cailloux etc.) 

näher. Die Altstadt rund um den Palais de Justice durften die Jugendlichen eigenständig erkunden. 

http://audioblog.arteradio.com/blog/3046136/RadioLap/


Am Mittwoch brachen wir zunächst zu einer Besichtigung des Musée du Nougat de Montelimar auf, schauten einen 

Film und durften zusehen, wie Nougat hergestellt wird. Die Geschichte der Nougatherstellung wurde dargeboten und 

probieren durften wir auch – war der Duft doch zu verlockend! Nach einem gemeinsamen Picknick besichtigten wir die 

Festung Suze la Rousse mit Audioguides jeder in seinem Tempo mit freier Sprachenwahl und machten einen 

schönen Spaziergang durch südländische Vegetation rund um die Schlossanlage. 

Der Donnerstag führte uns in die Hauptstadt der Region, wo wir mit einem Play Grenoble starteten. Die Schülerinnen 

und Schüler zogen Umschläge und so erkundeten wir die Stadt ausgehend von verschiedenen Themen, wie z.B. Plätze, 

berühmte Persönlichkeiten (z.B. Stendhal), Höfe und Gallerien, Brunnen, Berge, Mauern etc. 

Mit der Téléphérique, der Seilbahn, ließen wir uns auf die Bastille schweben in sogenannten Bulles, kleinen Kugeln, 

in die maximal 6 Personen passen. Von der Bastille aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt, das Vercors 

und die Alpen. Nach Freizeit, die die Jugendlichen in Kleingruppe in der Altstadt von Grenoble verbrachten, fuhren wir 

durch üppige Wallnusshaine entlang der Isère zurück zum Collège und die Schülerinnen und Schüler trafen sich wieder 

mit ihren Austauschpartnern, um gemeinsame Unternehmungen zu starten (Shopping, Kartfahren, Kletterhalle, 

Fahrradtour…), von denen uns anderen Tags begeistert berichtet wurde. 

 

Der letzte Tag stand im Zeichen der Erkundung der Partnerstadt Romans-sur-Isère selbst und ihrer 

Sehenswürdigkeiten. Besonders interessant war die Vorführung im Musée de la Pogne, manch einer erlag dem 

verführerischen Duft des frischen Hefegebäcks und nahm auch etwas für die Familie zu Hause mit. Die Geschichte der 

Schuhe, die uns auf Französisch im Musée de la chaussure erläutert (und von Frau Raschke übersetzt) wurde, gab 

Einblicke in die Zeit der Pharaonen über das Mittelalter an den Hof Ludwig des XIV bis in die Neuzeit. Die Jugendlichen 

konnten dem Vortrag anhand einer von den französischen Lehrerinnen eigenhändig erstellten Rallye gut folgen. Alle 

Materialien sammelten die deutschen SuS in einem sogenannten Cahier de bord, das zu Hause vorgelegt wurde. 

 

Der Abschlussabend in der Salle polyvalente des Collège Lapassat wurde von den Eltern der französischen 

Austauschpartner mit einem Buffet umrahmt, es wurde ein Musikquiz gespielt und etwas getanzt, nachdem die 

Presse zu einem Gruppenphoto für einen Artikel (s. unten) zusammengerufen hatte.  Die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule überreichten ihren Gastfamilien selbst geschriebene Dankesbriefe in Form einer Tarte. 

Der Abschied vor dem Collège am Samstagmorgen wurde von kleinen Tränchen begleitet und zukünftige Kontakte 

geplant. Einige werden sich sicher nächstes Jahr auf der Drittortbegegnung in der deutsch-französischen 



Jugendherberge in Breisach wiedersehen. Leider wird dann unsere diesjährige Französischassistentin, J. Langellotti, 

wieder nach La Réunion zurückgekehrt sein, um ihr Studium abzuschließen. Unsere Schule hat ihrer einsatzfreudigen, 

tatkräftigen Unterstützung viel zu verdanken. 

 

Zwei Schülerinnen beschreiben hier je einen Tag auf Französisch: 

Lundi 9 mai 2016 

Ma première  journée chez ma correspondante a commencé très drôlement parce qu’une chatte m’a réveillée à 5 

heures du matin. Elle a sauté sur mon lit et elle m’a battue avec sa patte. 

À six heures et demie, je me suis levée et nous avons pris le petit déjeuner ensemble. À 7 heures et quart, nous 

sommes sorties de la maison et nous sommes allées à l’arrêt de bus pour aller au collège Lapassat. Il était huit 

heures, quand nous avons été salués par la principale. Après cet accueil dans la salle de la permanence nous avons 

participé à des cours. Pendant le cours de sport, nous sommes allés à Mours pour faire une course d’orientation en 

fôret. Chaque élève allemand avait un binome français et on a cherché des balises ensemble: “Par-là…non, par-là…on 

y va…”  Dans l’après-midi, Pauline et moi, nous avons joué au volleyball et à la maison, il y avait une quiche pour le 

dîner. (Tessa 8b) 

 

Vendredi 13 mai 2016 

Ça a été la dernière journée et j’ai été un peu triste parce que la famille de Morgane est comme ma deuxième famille. 

Le matin, nous sommes allés au musée de la Pogne et nous avons goûté la pogne de la boulangerie Pascalis. J’ai 

acheté une pogne pour ma famille. 

Après, deux professeurs nous ont raconté l’histoire de Romans et nous sommes allés dans la cathédrale Saint Barnard. 

Il a plu beaucoup mais ce n’est pas grave. La cathédrale est grande et l’excursion m’a plu. Nous sommes allés en 

groupes en ville et j’ai acheté des cadeaux pour ma famille, c’est super. 

Le soir, Morgane, Nicolas et moi, nous sommes allés  au collège parce qu’ils ont organisé une fête d’adieu pour nous.  

Nous avons joué au foot et c’est drôle. Morgane est super en foot. J’ai donné ma tarte d’adieu à ma famille d’accueil  

et  les élèves du collège Lapassat nous ont donné des tee-shirts  avec un symbol de l’école. Après le jeu de musique, 

je suis rentrée tard. 

Demain, nous partons à Mayence et je suis un peu triste et un peu contente. La semaine d’échange est très bonne, 

mais je suis aussi heureuse de retrouver ma famille à Mayence. (Franziska, 7a) 



 

 

 

  



Programme du séjour à Romans-sur-Isère 
du 8 au 14 mai 2016 

 

Sonntag, 8. Mai 
9:45 Uhr: Treffen am Gymnasium Mainz-Oberstadt, Elly-Beinhorn-Straße 

10:00 Uhr: Abfahrt mit einem Reisebus  
21:00 Uhr: Ankunft am Collège Lapassat, Abholung durch die Eltern der Partner und Abend in den Familien 

 

Montag, 9. Mai 
8:00-16/17:00 Uhr: Schultag am Collège Lapassat mit Mittagessen in der Kantine  und Sportangebot am Nachmittag 

(Waldorientierungslauf) 
 

Dienstag, 10. Mai 
8:00 Uhr  Treffen an der Schule und Fahrt nach Lyon mit französischer Führung durch das Seidenweberviertel La 

Croix Rousse (la vie des canuts, les traboules, la révolte de 1831…) 
Nach der Schule: Treffen mit den Partnern und soirée en famille 

 
Mittwoch, 11. Mai 

Vormittags: Besichtigung des Musée du Nougat de Montelimar mit Film und Zusehen bei der Herstellung. 
Anschließend: Besichtigung eines Dorfes mit Festung: Suze la Rousse (Ein schöner Spaziergang durch südländische 

Vegetation führt zum Schloss; vor der Besichtigung: Picknick). 
 

Donnerstag, 12. Mai 

Ausflug nach Grenoble mit Seilbahnfahrt auf die Bastille und Stadtführung als „Play Grenoble“ 
 

Freitag, 13. Mai 
Besuch des Musée de la Pogne, wo uns die Herstellung einer lokalen Spezialität gezeigt wird (mit Probieren!). 

Anschließend lernen wir Romans näher kennen: Führung durch die Altstadt und Besuch des Musée de la Chaussure 
(mit Führung auf Französisch).  

 
Samstag, 14. Mai 

8:00 Uhr: Treffen am Collège und Rückfahrt.  
18:30 Uhr: Ankunft am GMO 



 



 


