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Bochum, den 21.1.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Französischkurse, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor einiger Zeit haben Schülerinnen unserer Klassen 5 und 6 an einer Print- und online-Werbekampagne 
des Institut Franҫais teilgenommen, die mit einer originellen Idee Werbung für das Erlernen des 
Französischen macht. 

Die Interessenten mussten ihren Vornamen, ihr Alter, ihre Heimatstadt sowie den Schulnamen angeben 
und einen Satz auf Französisch bezüglich ihrer Vorlieben, Charaktereigenschaften, Zukunftsträume etc. 
formulieren, der immer um einen zweiten Satz ergänzt wird: „Et en plus, je parle français“ (und außerdem 
spreche ich Französisch). 

Beispiel:  

J’adore le foot (Ich liebe Fußball → Bild im Fußballtrickot) – et en plus, je parle français. 

J’adore mettre tout sens dessus dessous (Ich stelle gerne alles auf den Kopf → Bild auf dem Kopf / im 
Kopfstand) – et en plus, je parle français. 

Gelungene Beispiele, darunter auch die Beiträge unserer Schülerinnen, finden Sie unter 
https://www.institutfrancais.de/duesseldorf/bildung/lehrprojekte/et-en-plus-je-parle-francais . Das Institut 
Français ist auch weiterhin bereit, Postkarten und Poster zu drucken, mit denen wir für das Erlenen des 
Französischen im Allgemeinen und den bilingualen Zweig im Besonderen werben können. 

Wir nehmen nun den deutsch-französischen Tag zum Anlass und suchen weitere, sehr gerne auch ältere 
Schülerinnen und Schüler (auch Jungen!), die Lust haben an dieser Kampagne teilzunehmen. 

Sollte Ihr Kind Interesse haben, können Sie bzw. Ihr Kind bis zum 18. Februar 2022 ein Foto mit den 
o.g. Angaben an info@hildegardis-bochum.de senden sowie Ihr Einverständnis auf dem untenstehenden 
Abschnitt dokumentieren und über die Kinder den Französischlehrern  abgeben. 

Unter allen Einsendungen wird die Fachschaft Französisch interessante Preise für die originellsten stiften. 

Wir hoffen auf viele Beiträge und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 

gez. D. Wingenfeld                           M. Mink 
Koord. bil. Zweig                          Fachvorsitz Französisch 

_____________________________________________________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter __________________________, 

Klasse _________, an der Werbekampagne „Et en plus, je parle français“ teilnimmt und erteile damit das 

Recht, das von meinem Kind eingereichte Foto in Printform für diese Kampagne zu nutzen. 

 

___________________                       _________________________________________ 

          Datum                                                               Unterschrift 

 
gegründet 1860  


