
Austausch mit dem Collège Anatole le Braz in Saint-Brieuc 

Alle zwei Jahre fahren wir gemeinsam mit der Schleusengemeinschaftsschule in die 

wunderschöne Bretagne. Es können Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen 

freiwillig teilnehmen.  

Wir sind 8 Tage lang unterwegs und starten an einem Freitagabend, übernachten im 

Bus und kommen dann bei günstiger Verkehrslage nachmittags in Saint-Brieuc an. 

Den Rest des Wochenendes verbringen dann alle in ihren Gastfamilien. Von Montag 

bis Donnerstag durchlaufen wir dann ein abwechslungsreiches Programm zwischen 

dem Kennenlernen des französischen Schulalltags und schöner 

Sehenswürdigkeiten der näheren und auch etwas weiteren Umgebung, z. B. das Cap 

Fréhel oder der weltberühmte Mont Saint-Michel. 

 

 

         Das Cap Fréhel (Foto: Br) 

 

Am Freitagmorgen heißt es dann wieder Abschied nehmen und wir brechen auf in 

Richtung Paris. Dort bleiben wir bis zum Abend und haben dann immer den Eiffelturm 

und die Champs-Elysées (mit dem Triumphbogen) besichtigt. Schließlich geht es dann 

wieder über Nacht zurück nach Brunsbüttel.         (Text: Br) 

 



 

            Der Eiffelturm (Foto: Br) 

 

Wie erlebten unsere Schülerinnen und Schüler den 

Austausch? 

„Ich blicke sehr positiv auf den Austausch zurück, besonders die netten Menschen 

und die schönen Ausflüge sind mir in Erinnerung geblieben.“ (Bahne) 

„Es war ein tolles Erlebnis, bei dem man viele nette Leute kennengelernt hat und 

schöne Ausflüge gehabt hat. Besonders der Tag in Paris war sehr schön.“ (Pär) 

„Der Paris-Trip war super, der Mont Saint-Michel war auch sehenswert und generell 

hat man sehr viele kulturelle Sachen gesehen und die Zeit mit netten Leuten 

verbracht. Und auch der Tag mit den Austauschschülern am Strand, was auch 

außerschulisch den Austausch voll schön gemacht hat.“ (Jule) 

„Der Frankreichaustausch war eine lohnenswerte Erfahrung. Der Austausch mit der 

Kultur, Landschaft und insbesondere den Menschen war eine seltene 

Bereicherung für mich.“ (Dag) 

„Der Austausch hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Außerdem kann man 

nebenbei auch super seine Französischkenntnisse anwenden und verbessern. Falls 

man die Chance hat, an so etwas teilzunehmen, sollte man diese meiner Meinung 

nach auch nutzen!“ (Laura) 

 

 


