
 

 
 

 

 

10.05.2019 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen der 8. Klassen,  
 
wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch im kommenden Schuljahr einen Schüleraustausch mit unserem 
französischen Partnergymnasium durchführen. Es handelt sich um das „Lycée Notre Dame de Bury“ (http://www.bury-
rosaire.fr), eine Privatschule in katholischer Trägerschaft in Margency, nordwestlich von Paris gelegen (RER Station 
Ermont-Eaubonne). 
Um alle Austauschfahrten (1x England, 1x Frankreich, 1x Rom) gut aufeinander abstimmen zu können, sind wir in 
diesem Schuljahr etwas früher dran und haben deshalb noch keine genauen Termine für die Fahrten. Unser Besuch in 
Margency/ Paris wird jedoch auf jeden Fall im Frühjahr 2020 stattfinden, unsere französischen Gäste kommen 
voraussichtlich im Dezember 2019.  
          
Je nach Anzahl der Teilnehmerinnen variieren die Kosten; sie liegen bei circa 200 – 250 Euro pro Schülerin. 
Darin sind die Fahrtkosten und ein Anteil der Kosten für das Programm der Franzosen bei uns enthalten. Der 
restliche Teil der Kosten des Programms wird dankenswerter Weise von der Schule übernommen. 
Bitte bedenken Sie, dass nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit jede teilnehmende Schülerin eine/n 
Austauschpartner/in aufnehmen muss. Es handelt sich bei unserer Partnerschule um eine koedukative Schule, 
dementsprechend werden auch französische Jungen an dem Austausch teilnehmen. Familien, die bereit und in 
der Lage sind, einen Jungen aufzunehmen, vermerken dies bitte auf dem Bewerbungsbogen.  
Da nicht die gesamte Jahrgangsstufe am Austausch teilnehmen kann, läuft der Unterricht in München während 
der beiden Austauschwochen normal weiter. Das heißt, dass die Teilnehmerinnen den versäumten 
Unterrichtsstoff selbstständig nachholen müssen. Dies gilt auch für die Woche, in der die Franzosen bei uns zu 
Gast sind: Die Leistungserhebungen gehen ganz normal weiter.   
Voraussichtlich werden 20 – 24 Plätze zur Verfügung stehen. Das bedeutet in der Regel, dass wir eine Auswahl 
treffen müssen. Neben den allgemeinen schulischen Leistungen stellen vor allem die Sprechbereitschaft im 
Französischunterricht, das Engagement der Schülerin für die Schulgemeinschaft (z.B. im musischen oder 
sportlichen Bereich, als Tutorin o. Ä.) und die allgemeine Zuverlässigkeit ein Auswahlkriterium dar.  
Während unseres Aufenthaltes in Frankreich werden wir an vier Vormittagen Paris besichtigen. Neben den 
gängigen Touristenattraktionen stehen auch Museumsbesuche auf dem Programm. Ein wenig kulturelles 
Interesse von Seiten der Schülerinnen wäre deshalb wünschenswert. 
Falls Ihre Tochter am Austausch teilnehmen möchte, unterschreiben Sie bitte den unten angefügten 
Rücklaufabschnitt. Zusätzlich bitte ich Ihre Tochter, einen Bewerbungsbogen auszufüllen. Sie finden die 
entsprechenden Formulare auf unserer Homepage www.maria-ward-gymnasium.de  (obere Leiste „Schule“ → 
linke Leiste „Partnerschulen“ → linke Leiste „Bury“) 
Sowohl der Rücklaufabschnitt als auch der Bewerbungsbogen sollen bis Mittwoch, den 05.06.2019 bei mir 
abgegeben werden. Damit ist die Anmeldung dann verbindlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,    ……………………………………………………             
                                                             Sonja Proksch               
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Meine/unsere Tochter ______________________________________(Name) ____________ (Klasse) 
 
möchte im kommenden Schuljahr (2019/20) am Frankreichaustausch teilnehmen.  
Die entstehenden Kosten von 200 - 250 Euro werden ca. 4 Wochen vor Reiseantritt vom Schulgeldkonto 
abgebucht. (Der genaue Termin der Abbuchung wird im nächsten EB bekannt gegeben.) 
 
 
Datum/ Unterschrift :____________________________________________________  

Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg 

http://www.maria-ward-schulen.de/

