
Die Gesamtschule II nimmt erstmalig am 
Schüleraustausch mit der 
französischen Partnerstadt St. Chamond teil

Am Donnerstagabend, den 25.9. 2014 war es endlich soweit. Die gespannten Schülerinnen und 
Schüler der Gesamtschule II konnten endlich ihre französischen Austauschschüler in Empfang 
nehmen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Eltern, deren Engagement und 
Unterstützung einen solchen Austausch überhaupt erst möglich machen und natürlich unseren 
Schülerinnen und Schülern, die trotz erst geringer Sprachkenntnisse keine Scheu zeigten, ihre 
französischen  corres aufzunehmen und sie für eine Woche an ihrem (Schul)Leben teilhaben zu 
lassen. Was die Sprachkenntnisse betrifft, diese erweitern sich während ihrer Anwendung ja fast 
von selbst.
Neben dem deutschen Alltag und Schultag gab es natürlich auch ein vielseitiges Programm.
Direkt am Montag ging es hoch hinaus in der vor 6 Jahren entweihten Kletterkirche in 
Mönchengladbach. Hier konnten neben der Kletterkunst auch das Selbstvertrauen und die 
Teamfähigkeit gestärkt werden.     


Nach einem anschließenden Besuch im Krefelder Zoo ging es wieder zurück nach Grevenbroich, 
wo in den Austauschfamilien das Wochenende eingeleitet werden konnte. Durch die offene und 
herzliche Gastfreundlichkeit der teilnehmenden Familien konnten die französischen Schülerinnen 
und Schüler einen bleibenden Eindruck von der Partnerstadt Grevenbroich gewinnen.

Am Montag stand wieder ein ganztägiger Ausflug auf dem 
Programm, so besuchten wir zusammen das Dreiländereck in 
den Niederlanden.
Hier suchten alle gemeinsam einen Ausweg aus dem Labyrinth, 
wobei sie weder vor  Wasserfontänen 
noch vor Sackgassen 
zurückschreckten.
Nach diesen überwundenen 
Irrungen und Wirrungen ging es 

weiter nach Aachen. Während einer deutsch-französischen Brunnen-
Rallye konnte u.a. Bekanntschaft mit Karl dem Großen und den 
Aachener Printen geschlossen werden. 



Der Dienstag wurde dem Schulleben gewidmet. 

Am Abend feierten alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dann gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern sowie mit dem Partnerschaftsverein der Stadt Grevenbroich und Frau 
Kwasny eine Deutsch-französische Abschiedsfeier, denn es hieß Abschied zu nehmen von Michel 
Bezacier und Dominique Grange, zwei Lehrkräften des Collėge Ennemond Richard, die nach 13 
Jahren Schüleraustausch nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden. Sie haben durch 
ihren persönlichen Eisatz viel für den Austausch getan, wofür wir an dieser Stelle im Namen aller 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler danken.
Der Partnerschaftsverein überreichte dem "Grevenbroicher" 
unter den Franzosen einen Druck der Stadt Grevenbroich, um 
sich für M. Bezaciers Verdienste für den Partnerschaftsverein zu 
bedanken.
Bei dieser Gelegenheit wurde uns auch symbolisch ein Scheck 
überreicht, der besagt, dass der Partnerschaftsverein für jedes 
am Austausch beteiligte Kind einen Zuschuss von 13 € dazu 
gibt.

Am nächsten Morgen, Mittwoch, den 1.10.14, wurden sich alle 
Beteiligten schlagartig darüber bewusst, wie schnell eine Woche vorübergehen kann. Nun hieß es 
Abschied nehmen. Doch konnten die Tränen schnell getrocknet werden, denn der Termin für 
unseren Rückbesuch in Saint Chamond lässt nicht allzu lange auf sich warten. Einen Tag nach den 
Zeugnissen, am 31.Januar 2015 ( bis zum 06.02.2015) wird die erste Reise in unsere Partnerstadt 
stattfinden.
Bis dahin wünschen wir unseren Gästen alles Gute und freuen uns auf unser Wiedersehen.
(C. Rellensmann)


