
1. Informationsbrief Fachbereich Französisch Schweizaustausch Oktober 2022

Information: Austausch mit der französischsprachigen Schweiz 2023  

Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist eine der Partnerschulen, die sich an einem interna:onal organisierten Austausch-
‚Projekt zwischen der Schweiz und Deutschland/Österreich beteiligen und ihren Schüler*innen eine Teilnahme an 
einem Austausch in die französischsprachige Schweiz (Region Lausanne) ermöglicht. Durchgeführt wird der Austausch 
vom Verein ELEV (échanges linguis;ques des écoles vaudoises).  

Der Austausch wird zwar über die Schule angeboten, findet aber über die Organisa:on ELEV staS. Die 
Austauschzeiträume sind die Schulferien der jeweiligen Partner*innen: d.h., die Schweizer*innen werden euch in 
ihren Sommerferien besuchen und ihr besucht die Schweizer*innen in den Osterferien. Ob und inwiefern es möglich 
ist, gemeinsam mit eurem/eurer Gastschüler*in die dor:ge Schule zu besuchen, muss abgewartet werden. Das 
Programm während des Austauschs wird nicht durch die Schule organisiert, d.h., ihr und eure Familie gestaltet das 
Programm für den/die Gastschüler*in.  

Die festgelegten Daten für den Austausch 2023 sind:  

Allgemeine Informa;onen: 

• Die Anreise nach Lausanne erfolgt als Gruppe per Bahnfahrt.  

• Die Buchung und Begleitung der Bahnfahrt durch den Verein ELEV kostet pauschal 300 € pro Schüler*in zzgl. 
30 € Gebühr für die Organisa;on. Im Preis inbegriffen ist die Bahnfahrt hin und zurück. Die Informa:onen zu 
den Reisedaten und der Fahrt erhaltet ihr dann über die Organisa:on. 

• Sollten sich jedoch Eltern finden, die die Schüler*innen aus Berlin begleiten würden, beträgt die 
Teilnahmegebühr 30 € zzgl. der Kosten für die Bahnfahrt. Die Begleitperson bekommt dann von der 
Organisa:on eine Nacht im Hotel in Lausanne bezahlt. Die Fahrtkosten der Begleitperson trägt die gesamte 
Gruppe. (Im Schuljahr 2021/22 konnten wir diese Version anbieten und haben die Reisekosten so auf 100€/ 
Kind reduzieren können) 

• Die Eltern verpflichten sich, ihr Kind abzuholen, wenn es Heimweh hat, oder wegen anderer Gründe frühzei:g 
nach Hause fahren muss (Corona-Infek:on etc.).  

• Die Schüler*innen, die sich anmelden, werden mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in dieselbe Schule gehen, 
und sich während den zwei Wochen nicht sehen. In der Schweiz nehmen ungefähr 90 Schulen an dem Projekt 
teil.  

• Ein Anspruch auf einen Platz besteht bei Anmeldung nicht. Die Teilnehmenden werden automa:sch zugelost, 
niemand wird bevorzugt. Die Wahrscheinlichkeit, einen Platz zu bekommen, erhöht sich, wenn man sich 
bereit erklärt, den Austausch auch mit eine*r*m Partner*in eines anderen Geschlechts zu machen. Bei 
posi;ver VermiQlung veranschlagt die Organisa:on eine VermiQlungsgebühr von 30 € /Kind. 
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Daten des 
Austauschs

Berliner*innen in der Schweiz: 

01.04.2023-15.04.2023 (Osterferien)

Schweizer*innen in Berlin:  

08.07.2023-22.07.2023 (letzte Schulwoche und Beginn der Sommerferien)
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Informa;onen zum Anmeldeverfahren:  

• Ihr könnt euch ab November online bei WWW.ELEV.CH anmelden. Unter dem folgenden Link könnt ihr einen 
Account einrichten: hSps://2022.elev.ch/deu/users/welcome 

• Nach der Registrierung: Anmeldung ausdrucken, von Eltern unterschreiben lassen 

• bis 09.12.22 bei der Französischlehrkraf abgeben 

• Die Französischlehrkraf leitet die Anmeldungen gebündelt an den Fachvorsitz, der es an die Schulleitung zur 
Unterzeichnung und Kenntnisnahme noch vor Weihnachten weiterleitet. 

• Anmeldungen müssen Anfang Januar gebündelt per Post in die Schweiz geschickt werden 

• Spätestens MiQe Februar erfahrt ihr, ob ein*e passender Partner*in gefunden wurde. (Wenn jemand nicht 
berücksich:gt werden kann, hat es nichts mit dem Inhalt der Anmeldung zu tun, sondern nur damit, dass es keine*n 
Kandidaten*in mehr in der selben Altersgruppe oder desselben Geschlechts gab oder dass wegen bes:mmten Allergien 
keine Zuteilung möglich war. Man kann seine Chancen vergrößern, wenn man bereit ist, den Austausch auch im Noiall 
mit einem Partner des anderen Geschlechtes zu machen.)  

• Anschließend wird es einen Informa;onselternabend für alle Teilnehmenden geben, an dem abgeklärt wird, 
wie die Reise begleitet wird etc. (Februar/März) 

• Die Ansprechpartnerin vor Ort (bei Problemen, Fragen etc.) ist Isabelle Henchoz von ELEV (die Kontaktdaten 
erhaltet ihr und eure Familien nach der Anmeldung). 

 
Freundliche Grüße  
Susanne Schnurr (FB Französisch am KKG)  

————————————————————————————————————————————————

Rückmeldung (biQe abschneiden und ankreuzen) -> Bis nach den Herbsaerien bei der Französischlehrkrab abgeben:  

O Mein Kind ___________________________________________________ der Klasse _______________ hat Interesse 
an dem Austausch und wird sich online registrieren. Die Anmeldung wird bis zum 09.12.22 abgeben.  
O Wir erklären uns bei posi;ver VermiQlung bereit, die 30 € Gebühr für die Organisa:on, sowie die anfallenden 
Kosten für die Reise zu zahlen. 
O Ich würde mich/Wir würden uns bereit erklären, die Schüler*innen auf der Hin- und Rückfahrt zu begleiten. 

________________________________________________________________________________________________ 
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Datum, Name, Unterschrif der Eltern

https://2022.elev.ch/deu/users/welcome

