
 Schüleraustausch / Échange scolaire : Kepler-Gymnasium Freudenstadt – Collège Les Bruyères, Courbevoie  
 

❖ Aufenthalt in Courbevoie im November 2019 / Séjour à Courbevoie en novembre 2019 

❖ Der Gegenbesuch in Freudenstadt musste Corona bedingt annuliert werden. / Le séjour à FDS a dû être annulé (Corona). 
 

Auch nach 60 Jahren Städtepartnerschaft hat der Austausch nicht 
an Wichtigkeit und Attraktivität verloren. Bei unserem Aufenthalt 
in Courbevoie durften wir viele verschiedene Erfahrungen sammeln. 
So konnten wir viele Freundschaften schließen und die 
kulinarischen Spezialitäten, wie dass für Frankreich übliche 
Baguette oder Crêpes kennenlernen.  
Neben den schönen Ausflügen mit unseren Austauschfamilien 
gemacht haben wurde auch der Eiffelturm, der einer der 
bekanntesten und bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs 
ist, als Gruppe besichtigt. Durch die herzliche Gastfreundschaft 
konnten wir neue Kulturen kennenlernen und unsere 
Sprachkenntnisse vertiefen.  
 
Besonders auffällige Unterschiede zu Deutschland waren, dass es 
sehr viele Apotheken gab. Der größte Unterschied war jedoch die 
Schule. Durch die Anwesenheitskontrollen und die Einzäunung des 
Schulhofes zeichnet sich eine besondere Strenge ab, die wir so nicht 
kannten.  
Die Gestaltung des Alltags war ungewohnt für uns. Neben dem 
späten Abendessen wurde auf das Frühstück nicht besonders Wert 
gelegt. Zudem waren die Schultage im Vergleich zu unseren sehr 
lang. Bis auf mittwochs dauerte die Schule bis 17:30. 
 
Celina, Kathrin, Lea, Matthias (Kl.9a) 

Même après 60 ans de jumelage, l'échange n'a pas perdu de son 
attrait. Au cours de notre séjour à Courbevoie, nous avons pu faire de 
nombreuses expériences différentes. Nous avons pu nouer de 
nombreux liens d'amitié avec nos corres et apprendre à connaître les 
spécialités culinaires, telles que la baguette ou les crêpes typiques de 
la France.  
Outre les superbes excursions que nous avons faites avec nos familles 
d'échange, nous avons également visité en groupe la Tour Eiffel, qui 
est l'un des sites les plus célèbres et les plus importants de France. 
Grâce à l'hospitalité chaleureuse, nous avons pu découvrir de 
nouvelles cultures et améliorer nos compétences linguistiques.  
 
 
La plus grande différence, cependant, était l'école. Les contrôles de 
présence et les clôtures autour de l'école la rendaient 
particulièrement stricte. La routine quotidienne était inhabituelle 
pour nous.  
 
À part le repas du soir, tardif et copieux, le petit déjeuner n'était pas 
particulièrement important. En outre, les journées d'école étaient 
très longues par rapport aux nôtres. Sauf le mercredi, l'école durait 
jusqu'à 17h30. 

 
 

 


