



An die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern der 9. und 10. Klassen des LMG 

Individueller zweimonatiger Austausch in der 
französischsprachigen Schweiz / Neuchâtel (Erasmus+) 

Informationen und allgemeine Bedingungen
 
Das LMG hat sich als Europaschule zum Ziel gesetzt, internationale Begegnungen zu fördern und junge 
Menschen mobil und selbständig werden zu lassen. Im Rahmen eines zwei Monate andauernden 
Aufenthaltes lernt ihr das Nachbarland und seine Kultur kennen und besucht dort die Schule.
  
Die intensive Erfahrung eines zweimonatigen Aufenthaltes ermöglicht es, nicht nur die sprachlichen 
Fähigkeiten entscheidend zu verbessern, sondern trägt auch in vielerlei Hinsicht zur eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung bei. Ein solches Erlebnis erweitert den Horizont im Rahmen der Schullaufbahn 
und ist eine hervorragende Vorbereitung auf die weitere Ausbildung.
 
Durch den gegenseitigen Austausch ist gewährleistet, dass die gesammelten Erfahrungen nicht allein auf 
das andere Land beschränkt werden. Sie werden nämlich im eigenen Land fortgesetzt, indem dein*e 
Austauschpartner*in bei euch zu Hause empfangen wird. Die individuelle Austauscherfahrung wird also auf 
die gesamte Familie ausgeweitet und damit zu einem intensiven Erlebnis für alle Beteiligten. Die Teilnahme 
am Austausch trägt zu einem größeren Verständnis für andere bei und ist ein Zeichen von Gastfreundschaft.
 
Gute Beziehungen der Familien sowie auch der Schulen basieren auf Gegenseitigkeit. Das beiderseitige 
Interesse ist eine gute Grundlage für dauerhafte Zusammenarbeit und Freundschaften.

In der Gastfamilie wirst du als Gast und damit als Freund*in, die/der die Landessprache erlernen will, 
aufgenommen. Dort wohnst du während der gesamten Dauer deines Aufenthaltes. Du richtest dich nach den 
dort üblichen Regeln des Familienalltags.
Halte dich auch an die Regeln, die die Gastschule vorgibt. Behandle die dir zur Verfügung gestellten Dinge 
wie deine eigenen.

Nimm nach der Bestätigung deiner Teilnahme Kontakt zu deiner/deinem Austauschpartner*in und der 
Gastfamilie auf, um sie/ihn kennenzulernen und eure Aufenthalte vorzubereiten.

Der Erfolg eines Austausches hängt auch von der eigenen Motivation ab: Geh offen auf andere und auf neue 
Situationen zu, interessiere und integriere dich und zeige Einsatz beim Spracherwerb.
Das Allerwichtigste ist gute Kommunikation: Sprich positive Dinge an (Das öffnet Türen!), stell Fragen und 
äußere auch deine Sorgen und Probleme, so dass eine Lösung gefunden werden kann. Sprich auch 
Ungewöhnliches an - je mehr man miteinander spricht, umso schneller findet man zueinander.
 
Daten / Organisation der Reise
 
Aufenthalt in Neuchâtel: individuell mit der Klassenlehrkraft und der Stufenleitung abzusprechen

Aufnahmephase in Uetersen: 15.08.22-15.10.22

Die Organisation der Reise obliegt den Familien. Informiere dich ebenfalls über die aktuellen 
Hygienebedingungen im aufnehmenden Land. Im Sinne der Nachhaltigkeit befürworten wir vor allem die 
Reise mit der Bahn. Der Weg - die spürbare Entfernung - ist auch ein wesentlicher Teil des 
Austauschabenteuers!



Für die Teilnahme am Austausch müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung die Regelungen und Bestimmungen 
(siehe entsprechendes Formular) akzeptiert werden.

Sollte dir ein gegenseitiger Austausch nicht möglich sein, besteht die Alternative, dir an der aufnehmenden 
Schule eine Gastfamilie zu suchen.
 
Finanzierung

Für dieses neue Projekt stellt move@ne Fördergelder aus dem Erasmus+ - Programm zur Verfügung, die bis 
zu 8 individuelle Austausche pro Schuljahr ermöglichen. So kann der größte Teil der Kosten abgedeckt 
werden. Ein gesonderter Vertrag mit den finanziellen Details wird dir zugesandt, sobald deine Anmeldung 
bestätigt wird.

Um die Fördergelder zu erhalten, bestehen folgende Verpflichtungen:

✓Vorlage einer Aufenthaltsbestätigung der aufnehmenden Schule
✓Während oder nach deinem Aufenthalt schreibst du einen Bericht oder drehst ein Video über deine 

sprachlichen und kulturellen Erfahrungen.
✓Gegebenenfalls beteiligst du dich an einer Informationsveranstaltung für weitere Austauschwillige, 

um ihnen von deinen Erfahrungen zu berichten.
✓Abschließend stehst du bereit, deine Erfahrungen in die Auswertung des Projektes einzubringen.

Wir freuen uns, wenn du dabei bist und deine Familie sich ebenfalls für deinen Austausch 
engagiert.
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