Gymnasium am Silberkamp ∙ Am Silberkamp 30 ∙ 31224 Peine

An die Eltern sowie interessierte Schüler*innen
eines individuellen Frankreichaustauschprogramms
Kontakt:
Frau Kirstein
kirstein@silberkamp.de

Informationen über das Brigitte-Sauzay-Programm
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gerne möchten wir an dieser Stelle über die Möglichkeit eines individuellen Frankreichaustausches für
Schüler*innen der kommenden Klassen 8, 9 und 10 informieren. Das Niedersächsische Kultusministerium organisiert gemeinsam mit seinen vier Partner-Akademien Aix-Marseille, Reims, Rouen und
Toulouse einen dreimonatigen Schüleraustausch, der in jedem Jahr durchgeführt wird. Das Programm
beruht auf Gegenseitigkeit, sodass den Familien durch dieses Austauschprinzip nur wenig zusätzliche
Kosten entstehen. Der Ablauf ist wie folgt:
Die französischen Schüler*innen kommen für einen Zeitraum von drei Monaten zwischen März und
Juni nach Deutschland. In dieser Zeit erfolgt ein gemeinsamer Schulbesuch am Gymnasium am Silberkamp und die Unterbringung in Ihrer Familie. Im Anschluss besucht Ihr Kind die französische
Gastfamilie und -schule in den Monaten September bis November. Je nach Entfernung der Gastfamilie
bzw. des Ortes bietet das niedersächsische Kultusministerium zudem eine Reisebegleitung an.
Während des Schulbesuchs in Frankreich sollen die Schüler*innen aus Deutschland möglichst gut in
den Schulalltag integriert werden. Für zu erbringende Leistungsnachweise können sie auch Noten
erhalten. Diese Noten sollen jedoch nicht in die Heimatbewertung einfließen und sind damit nicht
versetzungsrelevant.
Die Schüler*innen haben sowohl in Deutschland als auch in Frankreich eine Kontaktperson/ Lehrkraft
an der Schule, die bei Fragen und Anliegen unterstützend zur Seite steht.
Als finanzielle Unterstützung erhalten die Teilnehmenden in der Regel aus Mitteln des DeutschFranzösischen Jugendwerkes (DFJW) einen entfernungsabhängigen Fahrtkostenzuschuss.
Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit der Teilnahme an einem sechsmonatigen Austausch, dem
Voltaire-Programm, das ebenfalls finanziell gefördert wird.
Bei Interesse an dem Brigitte-Sauzay- oder dem Voltaire-Programm melden Sie sich bitte bei Frau
Kirstein. Alle Interessenten erhalten – aufgrund der aktuellen Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt –
eine Einladung zu einem Informationsabend.
Das Brigitte-Sauzay-Programm besteht bereits seit 1989 und hat seitdem vielen Schüler*innen in
Deutschland und Frankreich die Möglichkeit gegeben die jeweils andere Kultur, das Bildungssystem
und auch das Land kennenzulernen. Vor allem aber ist es ein großer Zugewinn für die sprachlichen
Fähigkeiten und eine spannende interkulturelle Erfahrung für die Teilnehmenden. Wir würden uns
daher sehr freuen, wenn das Programm Ihr Interesse geweckt hat.

- Die Fachgruppe Französisch -

