
LYON  -  BERLIN -  2023       Berlin, 23.09.2022 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen, 

seit 2012 organisieren wir unseren Schüleraustausch mit inzwischen zwei Schulen in Lyon. 
Nun wird es mit den Planungen für unseren Frankreichaustausch 2023 konkret. 

Wir werden voraussichtlich im März für eine Woche mit unseren Schülerinnen und Schülern 
nach Lyon reisen. Die Unterbringung wird in den Familien der Austauschpartner sein.  

Die Franzosen werden voraussichtlich eine Woche im Juni 2023 in Berlin sein und dann hier 
in den Familien wohnen, die für die Verpflegung und eine Betreuung am Wochenende sorgen.  

Die Kosten betragen 250,00 Euro pro Kind für Hin-und Rückreise und das Programm der 
Franzosen an den Schultagen in Berlin. In Lyon werden wir Gäste sein, das heißt, die 
französischen Familien finanzieren unser Programm dort. 

Wir bitten um eine von den Eltern unterschriebene Bewerbung für die Teilnahme an unserem 
Schüleraustausch 2023 mit Lyon (siehe unten). Eine Bewerbung ist keine Teilnahmegarantie, 
wir müssen abwarten, wie groß das Interesse in Lyon ist. Sollten sich mehr Schülerinnen und 
Schüler melden, als wir in die Austauschgruppe aufnehmen können, entscheidet das Los, 
nicht die Note im Fach Französisch. Wir ermutigen ausdrücklich auch Schülerinnen und 
Schüler, die sich vielleicht mit der Sprache noch enger anfreunden möchten, sich zu 
bewerben.  

Wir bekommen die unterschriebenen Zettel bitte bis spätestens  18. Oktober 2022 (Dienstag 
vor den Herbstferien), entweder in das Fach von Frau Möwius oder Frau Nick oder 
eingescannt als Emailanhang. 

Sobald wir konkrete Daten haben,  folgen weitere Informationen.  

Bei Fragen wenden Sie sich /wendet euch bitte an uns. 

 

A bientôt 

 

Madame Möwius (a.moewius@avh.berlin) 

Madame Nick (b.nick@avh.berlin) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

Bewerbung für die Teilnahme am Schüleraustausch Berlin-Lyon 2023 

Vorname, Name, Klasse ………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum   …………………………………………………………………… 

Warum möchte ich am Austausch teilnehmen? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Wir sind, sollte unser Kind in die Austauschgruppe aufgenommen werden, mit einer 
Teilnahme am Schüleraustausch Lyon-Berlin 2023 einverstanden.  

 

Datum: ……………    Unterschrift der Eltern: ………………………………… 

 


