
Informationen für die Eltern der zukünftigen Schüler der 10. Klasse/Seconde (deutsche Abteilung/section AF) 

Auslandsaufenthalt zum Schuljahresende 2022/20223    Buc, den 22. Juni 2022 

Sehr geehrte Eltern, 

seit 2017 bietet das DFG Buc allen Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse/Seconde die Möglichkeit, 

nach den Klassenkonferenzen des 3. Trimesters, ein Praktikum in einem deutschsprachigen Land oder 

auch in einem anderen Land Ihrer Wahl durchzuführen. Es ist auch möglich einen Sprachaufenthalt im 

Ausland zu absolvieren (zum Beispiel ein Sprachkurs in einem englischsprachigen Land). Bei diesem 

Aufenthalt geht es auch darum, die Sprachkenntnisse in Deutsch Muttersprache oder Französisch 

Partnersprache zu vertiefen. Bitte halten Sie Rücksprache mit den betreffenden Lehrpersonen, um 

eine optimale Wahl für Ihr Kind zu treffen.  

Das Praktikum kann in einem privaten Unternehmen, in einer öffentlichen oder sozialen Einrichtung 

(z. B. in der Forschung, im Kulturbereich, bei einer „Tafel“ etc.) stattfinden. Es gibt in Deutschland auch 

zahlreiche Organisationen, die internationale Begegnungen anbieten oder sogar ein Praktikum im 

Organisationsbüro. Ein Beispiel: https://www.schueler-helfen-leben.de/mitmachen/praktikum/ 

Der Sprachaufenthalt kann individuell organisiert werden (eigene Suche nach einer Schule und einer 

Unterkunft) oder bei einem Reiseveranstalter für Sprachreisen gebucht werden. Der 

Auslandsaufenthalt sollte zwei Wochen dauern und kann frühestens ab dem 19. Juni 2023 

stattfinden. Die Schüler werden ab dem 19. Juni vom Unterricht befreit, um ihren Auslandsaufenthalt 

zu absolvieren. Diejenigen, die kein Praktikum oder Sprachaufenthalt absolvieren, nehmen am 

Unterricht im DFG teil.  

Bitte nutzen Sie bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder einer Schule für den Sprachaufenthalt 

Ihre Verbindungen im deutsch- bzw. englischsprachigen Raum und organisieren Sie immer auch die 

Unterkunft mit. Auf der französischen Website des DFGs („téléchargements“, dann „stages et 

échanges internationaux“) finden Sie zwei Dokumente auf Deutsch, die Sie der Bewerbung beilegen 

können („Begleitschreiben“, „Bestätigung der Schule“). Viele Portale wie schülerpraktikum.de können 

Ihnen bei der Suche auch behilflich sein. Als Koordinatorin stehe ich Ihnen natürlich bei 

Schwierigkeiten oder Unklarheiten zur Verfügung.  

Die Schülerinnen und Schüler, die diesen Auslandsaufenthalt in Anspruch nehmen wollen, müssen 

verpflichtend über das Portal GEPI (Option menu: «inscription à un stage/échange») angemeldet 

werden. Die Anmeldung kann von nur einem Elternteil (zum Beispiel „responsable 1“) durchgeführt 

werden, der alle nötigen Daten erfasst. Die „convention de mobilité“ muss durch eine elektronische 

Signatur zur Kenntnis genommen und genehmigt werden („lu et approuvé“). Nach erfolgreichem 

Abschluss der ersten Etappe der Anmeldung bekommt das andere Elternteil („responsable 2“) eine 

Nachricht über GEPI, in der er aufgefordert wird, die „convention de mobilité“ und den 

Auslandsaufenthalt seines Kindes zu genehmigen. Somit ist die erste Phase abgeschlossen.  

Erste Phase (vom 5. September – 3. Oktober 2022):  

Bitte wählen Sie eine der zwei Möglichkeiten aus: 

Choix 1 : Séjour linguistique (Cours de langue organisé par l’organisme de votre choix). Diese 

Option betrifft einen Sprachkurs in einem nicht deutschsprachigen Land.  

Choix 2 : Stage dans une entreprise ou dans une institution. Diese Option betrifft ein Praktikum in 

Deutschland oder einem anderen Land Ihrer Wahl.  

 

 

Zweite Phase : von Oktober 2022 bis spätestens 31. Mai 2023 

Pour le choix 1 : Saisir les informations concernant le cours de langue organisé par l’organisme de 

votre choix.   

Pour le choix 2 : Saisir les informations concernant l’entreprise ou l’institution où votre enfant 

effectue le stage.  Dans le cadre d’un stage, il faut remplir, faire signer la convention de stage 

https://www.schueler-helfen-leben.de/mitmachen/praktikum/


(Praktikumsvertrag) disponible en langue allemande (téléchargeable sur le site) par toutes les 

parties (parents, élève, tuteur du stage et Mme Morlet) et téléverser la convention de stage sur 

GEPI.  

 

Die Familien müssen beide Anmeldungsphasen erfolgreich abgeschlossen haben, um die Erlaubnis 

für den Sprachaufenthalt bzw. für das Praktikum zu erhalten. Wichtig ist dabei, dass der 

Praktikumsvertrag von allen Beteiligten unterschrieben und auf GEPI hochgeladen wurde.  

 

Bitte beachten Sie, dass die Organisation dieses individuellen Praktikums oder Sprachaufenthaltes 

in der Verantwortung der Familien der Schüler des DFGs liegt.  

Die Schüler können nach ihrem Auslandsaufenthalt dazu aufgefordert werden, einen 

Erfahrungsbericht auf den von der Académie de Versailles zur Verfügung gestellten Blog zu stellen. 

Der Auslandsaufenthalt kann in die Bewertung des 1. Trimesters in der Première miteinbezogen 

werden.  Dazu wird es im September ein Dokument auf der oben genannten Website geben 

(« Evaluation des stages/échanges/cours de langue »).  Auf dem Blog befinden sich schon die 

Erfahrungsberichte der Schüler aus den vergangenen Jahren, die Ihnen wertvolle Hinweise und 

Inspiration für die Suche nach einem Sprachaufenthalt oder Praktikumsplatz geben können: 

http://blog.ac-versailles.fr/erfahrungsberichtedfgbuc/index.php/  

 

Ihre Ansprechpartner: 

- Der Klassenlehrer/Die Klassenlehrerin in der 2nde 

- Frau Iris NOGGLER (Deutschlehrerin in der frz. Abteilung des DFGs und Koordinatorin für die 

„mobilité des élèves“ im Lycée): iris.noggler@ac-versailles.fr  

- Unser Administrator für GEPI, der Ihnen für technische Fragen zur Verfügung steht: 

gepiadmin2@lfabuc.fr 

 

Das Team für die „mobilité des élèves“ wünscht Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer! 

Mit freundlichen Grüßen, 

I. Noggler  

 

✄_________________________________________________________________________  

Bitte Antwortcoupon dem Klassenlehrer bis zum 28.6. 2022 zurückgeben 

Das Informationsschreiben zum Auslandaufenthalt der 10. Klasse/Seconde am Ende des Schuljahres 2022/23 

habe ich zur Kenntnis genommen.  

Name der Schülerin/des Schülers: ………………………………………………………………………………………… Klasse:………………… 

Name, Vorname des/der Erziehungsberichtigten: ………………………………………………………………………  

Ort, Datum : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Unterschrift: ………………………………………………………………………    

http://blog.ac-versailles.fr/erfahrungsberichtedfgbuc/index.php/
mailto:iris.noggler@ac-versailles.fr
mailto:gepiadmin2@lfabuc.fr

