
Fahrten ins französischsprachige Ausland

Wir möchten,  dass  du Französisch nicht  nur  im Unterricht  lernst  und mit  uns  und
deinen  Mitschülern  und  Mitschülerinnen  sprichst,  sondern  du  sollst  auch  die
Gelegenheit bekommen, interessante Städte in den schönen Ländern Frankreich und
Belgien zu sehen, etwas über die Länder zu lernen und auch dort dein Französisch
auszuprobieren. 
Deshalb ist es uns wichtig, regelmäßig Fahrten anzubieten. In Klasse 7 (oder 8) fahren wir für eine
mehrtägige Fahrt nach Belgien oder Frankreich in eine Stadt unserer Wahl, wo wir übernachten, uns
ein  paar  wichtige  Sehenswürdigkeiten  anschauen  und  uns  genug  Zeit  nehmen,  die  Stadt
kennenzulernen und uns dort wohl zu fühlen. Diese Fahrt ist ganz neu in unserem Programm und
sollte dieses Jahr nach Reims gehen, musste aber wegen Corona leider abgesagt
werden.
Für die  Klassen  9  und  10 führen  wir  einen  Schüleraustausch  mit  unserer
Partnerschule, dem Lycée Watteau in Valenciennes, durch. Zuerst besuchen wir
unsere Austauschpartner für eine Woche in Valenciennes, und einige Wochen
später  bekommen  wir  Besuch  von  der  französischen  Gruppe  hier  in
Oberhausen. In Valenciennes nehmen wir am Alltag der französischen Schüler
teil und gehen mit in den Unterricht, außerdem bekommen wir jedes Mal ein
abwechslungsreiches  Programm  geboten:  Von  einem  Theaterkurs  über
interessante  Museumsbesuche  bis  hin  zum  Escape  Room  und  natürlich
Ausflügen (zum Beispiel nach Lille und jedes Mal als absolutes Highlight nach
Paris) waren bisher schon viele tolle Programmpunkte dabei. Deshalb bemühen
wir uns auch, für die französische Gruppe in Oberhausen ein gutes Programm
zusammenzustellen. Natürlich nehmen wir die französischen Schüler und Schülerinnen auch mit in
die  Schule.  Ansonsten  waren  wir  in  den  letzten  Jahren  im  Landschaftspark  Nord  für  eine
Fahrradführung,  im  Gasometer,  für  ein  Fotoshooting  in  der  Ludwiggalerie,  in  Köln  und  in
Düsseldorf,  und besonders  viel  Spaß gemacht  hat  immer  das  gemeinsame Wasserski-Fahren  in
Duisburg-Wedau. Der Austausch ist immer eine sehr gute Gelegenheit, etwas über das Leben und
die Kultur in anderen Ländern zu lernen und neue Freunde zu finden – zum Glück auch sehr oft
über die zwei zusammen verbrachten Wochen hinaus.
Wer sich bereits während des Austausches oder vielleicht auch durch Filme und Musik genauso
unsterblich in Paris verliebt hat wie wir, für den haben wir  in der Oberstufe dann noch einmal
etwas Besonderes zu bieten: Eine mehrtägige Fahrt über ein Wochenende nach Paris. Bisher sind
wir immer in  der  Weihnachtszeit  gefahren und haben die  bunte,  strahlend helle  und kunstvolle
Beleuchtung  der  Geschäfte  und  der  Champs  Elysées  bewundern  können.  Auch  unsere
Programmpunkte waren jedes Mal beeindruckend,  zum Beispiel  ein Besuch im Louvre bei  der
Mona  Lisa,  oder  einer  in  Versailles,  die  Aussicht  vom  Tour  Montparnasse  auf  die  Stadt,  ein
Spaziergang durch Montmarte an der Sacré-Coeur vorbei und vor allem die Fahrt mit dem Aufzug
nach ganz oben auf den Eiffelturm bei Sonnenuntergang. Und wer ist denn bitte nicht glücklich,
wenn er nachts vom Trocadéro aus dem Eiffelturm beim Glitzern zusehen kann? 


