
Tag 1: Begrüßung der französischen Schülergruppe in Schotten 
Um sich bereits den ein oder anderen Namen einzuprägen, sollen sich die 49 Teilnehmer_innen in alphabetischer 
Reihenfolge aufstellen. 

 
 
Tag 2: Ma chanson préférée & Ausflug nach Rüdesheim 
Die Schüler_innen stellen sich die Lieblingslieder ihrer jeweiligen Muttersprache vor und wählen ein gemeinsames 
deutsches und ein gemeinsames französisches Lieblingslied. 

 
 
Der anschließende Ausflug nach Rüdesheim beinhaltet einen Besuch im mechanischen Musikkabinett und eine Berg- 
& Talfahrt mit der Seilbahn. 

 



Tag 3 & 4: Wochenende in den deutschen Gastfamilien 
Individuelle Planung 
 
Tag 5: Übungssequenz & Ausflug nach Frankfurt 
Nach einer ersten Probe, bei der die Schüler_innen Teile des Liedes „Le bleu lumière“ aus dem Disneyfilm „Vaiana“ 
auf Deutsch, Teile auf Französisch singen und musikalisch dazu begleitet werden, können sie dem diesjährigen 
Abschlussgag beiwohnen. Dies ist vor allem für die französischen Schüler_innen eine Besonderheit, da es in 
Frankreich etwas Vergleichbares nicht gibt. 
Die anschließende Stadtführung in Frankfurt führt die Schüler_innen teilweise an interessante, nicht unbedingt 
touristisch bekannte Orte. 

 
 

Tag 6: Ein Tag in Schotten 
Der am Tag zuvor eingeübte Vaiana-Song wird nun aufgenommen. Im Anschluss können die französischen 
Schüler_innen im Unterricht ihrer deutschen Austauschpartner hospitieren. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Schule, wird die Austauschgruppe im historischen Rathaus von der Bürgermeisterin und dem 1. Vorsitzenden 
des Verschwisterungsvereins, der den Austausch auch finanziell unterstützte, begrüßt. 

 



Die Schottener Schüler_innen bereiteten den darauffolgenden Rundgang eigenständig vor und zeigen und erklären 
ihren Partnern nun Sehenswertes der Stadt Schotten. 
 

 
 

Tag 7: gemeinsame Fahrt nach Crosne 
Die Stimmung auf der gemeinsamen Busfahrt ist großartig: Neben spontan einstudierten Choreos auf dem Rastplatz 
gibt’s zur allgemeinen Erheiterung beitragende Chorgesänge aktueller Partyhits von den letzten Sitzreihen. 

 
 
Tag 8: erste Eindrücke von Crosne 
Auch in Frankreich begegnen wir am Schuljahresende einem etwas anderen Programm als dem Regelunterricht. So 
treten alle 8. Klassen an diesem Tag in einem Spiel- & Sportwettkampf, den „Interclasses“, gegeneinander an und 
unsere Schottener Schüler_innen nehmen auch daran teil. 

 



Am Nachmittag, nach gemeinsamem Essen in der Schulkantine, begrüßen uns der Bürgermeister und der Vorstand 
des Verschwisterungsvereins der Stadt Crosne ganz herzlich mit leckeren Getränken und Knabbereien. 

 
 
Tag 9: Schulrundgang und Besuch in Paris 
Nach dem morgendlichen Rundgang durch das collège, das weitere Unterschiede zu unserer Schule deutlich werden 
lässt, folgt eines der absoluten Highlights des Austauschs: die Fahrt nach Paris. Zunächst genießen wir bei 
strahlendem Sonnenschein die wunderschöne Aussicht vom Arc de Triomphe aus, 

 

anschließend wird uns bei einer Schifffahrt auf der Seine die Geschichte der vielen Brücken und Monumente 
nähergebracht. 

  



Tag 10 & 11: Wochenende in den französischen Gastfamilien 
Individuelle Planung 
 
Tag 12: Château et Forêt de Fontainebleau 
Nach einer mit Audioguide gestützten Besichtigung des eindrucksvollen Märchenschlosses Fontainebleau 

  

finden wir ein paar Kilometer weiter im gleichnamigen Felsenwald zumindest etwas kühlere Temperaturen vor, um 
einen Mittagssnack einzunehmen und den Austausch Revue passieren zu lassen und zu evaluieren. 

  

  



Tag 13: Rückfahrt nach Schotten 

Nach einer sehr emotionalen Verabschiedung treten wir erschöpft aber dennoch gut gelaunt, mit vielen neuen 

Eindrücken, Geschichten, Freundschaften und Vokabeln im Gepäck die Heimreise an       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


