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Vive la France - 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages

 

Anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-französischen

Freundschaftsvertrages durch Konrad Adenauer und Charles de Gaulle fand am 25.1.13

ein bundesweiter Internetteamwettbewerb statt. Insgesamt mehr als 16.000 SchülerInnen

in weit mehr als 1.000 Wettbewerbsgruppen unterzogen sich der Wissensprüfung im

Bereich der Landeskunde Frankreichs. In Bayern nahmen 139 Gruppen mit 2874

SchülerInnen teil, aufgeteilt auf vier Niveaustufen, abhängig vom Lernstand der

SchülerInnen. Und in diesem Schuljahr war auch zum ersten Mal die Berufliche Oberschule

Schweinfurt mit dem Dittelbrunn-Teil des Französischkurses der 12. Klassen dabei, und

das gleich von Erfolg gekrönt: ein 3. Platz in der Niveaustufe 1, d.h. erstes Lernjahr. Mit

94,5 von 100 möglichen Punkten wurde ein hervorragendes Ergebnis erreicht.

 

Auszüge aus den Glückwunschschreiben:

 

"Chers enseignants,

Vous avez été nombreux à participer au Concours internet organisé par l'Institut Francais,

en partenariat avec Cornelsen et le Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und

Kultur.

Toutes mes felicitations, j’ai le plaisir de vous annoncer que vous avez remporté le 3ème

prix pour la Bavière. Vous recevrez très prochainement un courrier de félicitations officiel

de notre part (Institut Français/Cornelsen). 

Le 3ème prix comporte un diplôme décerné à votre classe, il vous parviendra en mars-

avril 2013.

Bien cordialement,

Christine Fourcaud, Attachée de coopération pour le français en Bavière"

 

"Sehr geehrter Herr Kunkel, liebe Französisch-Klasse,

wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Sie bzw. Ihr Team Klasse 12 den 3.

Platz in der Niveaustufe 1 gewonnen haben. Eine Urkunde für das Klassenzimmer wird

gerade erstellt und separat versandt. Wir gratulieren Ihnen herzlich zu diesem Erfolg.

Thérèse Behrouz

Französische Botschaft - stellvertretender Kulturrat"

 

Herzlichen Glückwunsch auch im Namen des Schulleiters Herrn Bauer zu diesem Erfolg.

Neben der Urkunde soll am Jahresende eine Tagesfahrt nach Strasbourg das erfolgreiche

Französischjahr abschließen. Bis zum nächsten Jahr, ich freue mich drauf.

 

Thorsten Kunkel, StR

 Zurück
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