
Erklärung zum Schüleraustausch 

mit Paris („le Franklin“) 

 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Name        Klasse 

 

am Schüleraustausch mit Paris („le Franklin“) teilnimmt. Die Daten der Austauschfahrt 

sind dem Informationszettel, der vor den Herbstferien im Französischunterricht ausgeteilt 

wird bzw. dem Jahresterminplan im Internbereich der LFS-Homepage zu entnehmen.  

 
1. Ich bin / wir sind über die Bedingungen des Austauschs informiert (siehe „Informationsblatt 

Austausche Paris“ auf der LFS-Website) 

 

2. Ich bin/ Wir sind per Email unter der auf dem Bewerbungsbogen angegebenen Mailadresse 

jederzeit erreichbar und rufen diese regelmäßig ab, um ggf. über wichtige Informationen bzgl. des 

Austauschs auf dem Laufenden zu sein. Während des Aufenthalts des französischen 

Austauschpartners in Köln bzw. meines Kindes in Paris stehe ich/ stehen wir als Ansprechpartner 

unter der auf dem Bewerbungsbogen angegebenen Handynummer jederzeit zur Verfügung. 

 

3. Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter im Rahmen des 

Austauschs in einer Kleingruppe (von mindestens drei Schülern) ohne Begleitung eines Lehrers für 

eine vorher vereinbarte Zeit in Köln bzw. Bonn und Paris unterwegs sein darf. Nach der Rückfahrt 

von Bonn nach Köln (Exkursion ins Haus der Geschichte) darf mein Kind mit seinem 

Austauschpartner bei Bedarf früher aus der Straßenbahn aussteigen bzw. darin sitzenbleiben, um 

direkt weiter nach Hause zu fahren (ab der Haltestelle Melaten ist mein Kind selber dafür 

verantwortlich ein gültiges Bahnticket für sich und seinen Austauschpartner zu haben). 

 

4. Mir/ Uns ist bekannt, dass im Falle eines groben Fehlverhaltens mein Sohn/ meine Tochter von der 

Fortsetzung des Austauschs ausgeschlossen werden kann. 

Ich bin/ Wir sind für diesen Fall damit einverstanden, dass er/ sie auf meine/ unsere Kosten 

umgehend und unbegleitet nach Köln zurückreist. 

 

5. Für die entstehenden Gesamtkosten von ca. 100 bis 150 Euro (abhängig von den Zugkosten, die 

erst 3 Monate vor Abfahrt nach Paris ermittelt werden können) werde ich aufkommen. Ich werde 

außerdem für die Kosten aufkommen, die für Verpflegung, Unterhaltung und Transport innerhalb 

Kölns für den Austauschpartner/ die Austauschpartnerin meines Kindes entstehen. Im Gegenzug 

übernimmt die Austauschfamilie die Kosten meines/ unseres Kindes vor Ort in Paris. 

 

6. Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass Gruppenfotos der Austauschgruppe zur 

Veranschaulichung des Austauschs im LFS-Jahrbuch, im Newsletter, auf der Homepage, an der 

Pinnwand beim Tag der Offenen Tür und ggf. in anderen schulischen Kontexten veröffentlicht 

werden. 

 

7. Wir sind damit einverstanden, dass die auf dem Bewerbungsbogen angegebenen Telefonnummern 

und Mailadressen zwecks Erstellung einer Telefonliste bzw. eines Mailverteilers verwendet 

werden und dass der Bewerbungsbogen dem zugewiesenen Austauschpartner zwecks 

Kontaktaufnahme weitergegeben wird. Es erfolgt keinerlei Weitergabe dieser Daten an nicht am 

Austausch beteiligte Personen. 

 

 

 

Köln, den _____________________  ____________________________________ 

  Datum    Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


