
Schüleraustausch/ échange scolaire 
 

Siebenpfeiffer Realschule Plus  

Hannah Arendt Gymnasium   

Collège Jean Racine 

 

Der Schüleraustausch zwischen der Siebenpfeiffer Realschule Plus, dem Han-

nah-Arend Gymnasium und dem Collège Jean Racine in Viroflay besteht nun 

schon über 40 Jahre und geht aus der Partnerschaft der beiden Gemeinden Haß-

loch und Viroflay hervor.  

Auch dieses Jahr reiste wieder eine Schülergruppe bestehend aus 30 Jugendli-

chen der 8. Klassen in unsere Partnerschule. Wie immer wurden wir herzlich 

empfangen:  Zur Begrüßung sang der Chor der Schule die Europahymne und Mme 

Chatelier, die Direktorin, begrüßte die Schüler. Dann war es soweit, die Partner, 

die sich bisher nur über Whatsapp oder mail Kontakt ausgetauscht hatten, wur-

den einander vorgestellt. Nach einer Stadtrallye durch Viroflay lernten die 

deutschen Schüler ihre französische Gastfamilie kennen. 

In den folgenden Tagen hatte die Franzosen ein abwechslungsreiches Programm 

für uns zu-

sammenge-

stellt: 

Wir besich-

tigten das 

Schloss von 

Versailles, 

hatten ei-

nen ganzen 

Tag für die 

Erkundung 

von Paris 

und erleb-

ten Disney 

World.  

Daneben blieb immer noch Zeit für Sprachanimationen und gegenseitiges Ken-

nenlernen. Auch der Besuch des französischen Unterrichts durfte natürlich 

nicht fehlen. Das Wochenende wurde in den Gastfamilien verbracht.  



Wir hatten eine erlebnisreiche Woche in Viroflay und die Schüler haben viele 

Eindrücke über das französische Alltagsleben mit nach Deutschland genommen.  

 

Der Gegenbesuch fand direkt im Anschluss statt. Neben den klassischen Aus-

flugszielen 

Heidelberg  

und Spey-

er, haben 

wir auch 

einen Pro-

jekttag in 

Haßloch 

gestaltet. 

Dabei er-

stellten die 

Schüler 

kurze Vi-

deoclips zu 

Unter-

schieden zwischen Frankreich und Deutschland, zum Beispiel über Essgewohnhei-

ten 
JBJX6177.MP4

oder Sprichwörter 
NWXU0383.MP4

.  

 

Der Nachmittag war für verschiedene Sportaktivitäten reserviert.  

 

Unsere Schüler, sowie wir als begleitende Kollegen haben sehr von diesem Aus-

tausch profitiert und freuen uns, dass uns sowohl das Deutsch-Französische Ju-

gendwerk, als auch die Gemeinde Haßloch dabei finanziell unterstützen.  

 

Bericht Katja Klemme 

 


