
Gemeinsam für das 
Lycée Français de Hambourg

Ensemble pour le 
Lycée Français de Hambourg 

Das Lycée Français de Hambourg, die französische Schule in 
Hamburg, eröffnet unseren Kindern einzigartige Möglichkei-
ten, insbesondere im europäischen Kontext.

- Es ermöglicht französischen Familien einen zeitlich begrenz-
ten beruflichen Aufenthalt in Hamburg unter Fortführung ei-
ner erstklassigen französischen Beschulung ihrer Kinder.
- Es erlaubt den Schülern, das französische Schulsystem zu 
durchlaufen und dabei gleichzeitig auch einen vollwertigen 
deutschen Abschluss zu erreichen, indem sie das deutsch-fran-
zösische „Abi-Bac“ ablegen.
- Es bietet nicht zuletzt den Kindern deutscher oder anderer 
frankophiler Familien die Chance auf eine französische und da-
rüber hinaus zweisprachige Bildung – ein  wertvoller Trumpf im 
Europa von morgen.

Le Lycée Saint Exupéry est une formidable chance pour nos en-
fants dans l’Europe de demain. 

- Il  est gage de mobilité pour les familles françaises. Les enfants 
peuvent ainsi suivre leurs parents le temps d’un engagement pro-
fessionnel à Hambourg tout en profitant d’une scolarité françai-
se de grande qualité.
- Les parents français ou franco-allemands peuvent ainsi offrir, 
loin de la métropole, à leurs enfants une scolarité française sanc-
tionnée par un diplôme franco-allemand l’Abi-Bac.
- Il assure une éducation française et bilingue aux enfants des fa-
milles allemandes ou autres francophiles, une grande opportuni-
té pour l’Europe de demain.

BE ITR ITTSERKLÄRUNG

Ich möchte etwas für die Schüler des Lycée Français de Hambourg tun 
und deshalb dem Verein ALFA Hambourg e.V. beitreten.

☐ Ich möchte per Lastschrift                       € Jahresbeitrag bezahlen.
 Je souhhaite verser                        € annuel par prélèvement

Der Regelsatz ist 30 €, für Ehepaare 50 €, freiwillig höhere Beiträge sind möglich. 
Der Verein ALFA Hambourg e.V. wird ermächtigt, den Beitrag einzuziehen.

oder (bitte Gewünschtes ankreuzen / Cocher l‘option)

☐ Ich überweise einen Jahresbeitrag von 30,-€ oder einen höheren  
 Betrag auf das Konto des Vereins
 Je vire la cotisation annuelle de 30€ ou plus sur le compte de  
 l‘association
  ALFA Hambourg
  Förderverein des Lycée Français de Hambourg e.V.
  Postbank
     IBAN DE27 440 100 460 155 077 466
   BIC PBNKDEFFXXX
  (oder: BLZ: 440 100 46  - Konto: 155 077 466)

ALFA Hambourg – Förderverein des Lycée Français de Hambourg e.V.  
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und stellt Spenden-/ 
Zuwendungsbescheinigungen aus. Beiträge und Zuwendungen  
können steuerrechtlich geltend gemacht werden.

ALFA Hambourg est reconnue d‘utilité publique. A ce titre les dons et 
contributions reçus sont attestés et ouvrent ainsi droit à une réduction 
fiscale.

Datum, Ort / Date, Lieu Unterschrift / Signature

Name / Nom

eMail

Straße + Hausnummer / Rue + Nr.

PLZ / C. Postal Ort / Ville

Vorname / Prenom

Telefon

Förderverein des Lycée Français de Hambourg e.V. – Hartsprung 25 – 22529 Hamburg
info@alfahambourg.org – w w w.alfahambourg.org



Die Französische Schule fördert die deutsch-französische Integra-
tion in Hamburg und somit die europäische Idee, kulturelle Viel-
falt und Austausch. Unsere Schule bringt eine künftige deutsch-
französische Elite hervor.

Sowohl die exzellenten Lehrkräfte als auch die sonstigen idealen 
Rahmenbedingungen führen schon seit Jahren zu herausragen-
den schulischen Ergebnissen, die zu den besten der französischen 
Schulen in Deutschland gehören.

- Die „Agence de l’Enseignement du Français à l’Etranger“ ist 
 Garant für das Programm sowie die Unterrichtsqualität und  
 trägt teilweise zur Finanzierung bei.
- Von der Hamburger Schulbehörde als Ersatzschule mit dem  
 deutsch-französischen Abschluss, Abi-Bac, anerkannt, erhält  
 die Französische Schule öffentliche Zuwendungen. Dank  
 dieser Kombination ist das von den Eltern zu tragende  
 Schulgeld im bundesweiten wie auch globalen Vergleich mit  
 anderen französischen Schulen deutlich niedriger.

Le Lycée Français de Hambourg est un fort vecteur d’intégration 
franco-allemande participant concrètement à la généreuse idée 
Européenne. Il forme les générations d’excellences franco-alleman-
des futures.

Le lycée dispose d’une excellente équipe pédagogique et d’un 
cadre très avantageux pour les élèves. Les résultats exceptionnels 
du Lycée sont parmi les meilleurs du réseau des écoles françaises 
d’Allemagne.

- Il est conventionné par l’Agence de l’Enseignement du Français 
 à l’Étranger (AEFE) qui garantit les programmes et la qualité 
 de l’enseignement par la France ainsi qu’un financement partiel 
 de France.
- De plus, reconnu par la ville État libre et hanséatique de  
 Hambourg, sa scolarité ouvre à un double diplôme franco- 
 allemand l’Abi-Bac. Dans ce cadre, Hambourg participe  
 sensiblement au financement du Lycée permettant des frais  
 d’écolage très avantageux en comparaison avec les autres 
  lycées français en Allemagne et dans le monde.

Die derzeitige finanzielle Situation des Trägervereins der Schule 
(Association des Parents d’élèves) ist gesund, jedoch birgt die drei-
geteilte Finanzierungsstruktur Risiken.

Die seit Jahren abnehmende finanzielle Unterstützung aus Frank-
reich sowie die aktuellen Kita- und Schulreformen in Deutschland 
werden kurz- bis mittelfristig Auswirkungen auf die Einnahmen 
und damit die finanzielle Lage des Trägervereins haben. 

Schon kurzfristig werden erhebliche zusätzliche Mittel benötigt, 
um den Fortbestand des LFH zu gewährleisten: Zum einen muss 
das Schulgebäude dringend erweitert und zum Teil renoviert wer-
den, um der stetig wachsenden Nachfrage weiter gerecht werden 
zu können, zum anderen soll ein breiter Zugang, unabhängig von 
der finanziellen Situation der Eltern, auch in Zukunft ermöglicht 
bleiben. Hinzu kommen vielfältige kulturelle und auch sportliche 
Projekte, die finanzieller Förderung bedürfen.

La situation financière de l’association des parents d’élèves est à ce 
jour saine, mais la structure même de ce financement tripartite pré-
sente des aléas et des risques.

Ainsi, les modalités de financement des partenaires, la réforme sco-
laire allemande actuelle, les capacités de financement de la France 
ne sont pas sans incidences sur les ressources et l’équilibre financier 
du Lycée à très moyen terme.

Des moyens financiers importants seront rapidement nécessaires 
pour assurer la pérennité du Lycée, lui permettre de réaliser des 
projets ponctuels tels des projets immobiliers ou de rénovations, 
impératifs pour le développement de l’école et de ses capacités, 
pour la promotion de certains projets culturels ou sportifs avec les 
enfants mais aussi et surtout pour maintenir un accès égalitaire de 
toutes les familles au lycée sans distinctions de revenus.

Zu genau diesem Zweck wurde der Förderverein ALFA  
Hambourg e.V. gegründet: Wir möchten Finanzierungsquellen 
und Spenden gewinnen, die den Erhalt und reibungslosen Lehr-
betrieb dieser einzigartigen Schule sichern.

Wir laden die Eltern, die Hamburger Wirtschaft sowie jegli-
che Personen mit Interesse an Frankreich, französischer und  
französisch-deutscher Bildung ein, uns dabei zu unterstützen.

Die Kinder sind unsere Zukunft.

Unterstützen Sie sie und ihr Lycée Français de Hambourg und 
treten Sie dem Verein bei.

L’association de soutien «  ALFA Hambourg e.V.» a été fondée 
avec la volonté d’assurer la pérennité de l’enseignement en recher-
chant des sources de financement et dons qui seront consacrés 
au bon fonctionnement du Lycée. 

A cette fin, nous souhaitons solliciter les parents, mais aussi 
l’ensemble des acteurs économiques et politiques sensibles à la 
France et l’éducation française et franco-allemande à Hambourg, 
à participer à cette démarche prospective.

Mettons les intérêts de tous les élèves au centre de nos préoccup-
ations. Soutenez vos enfants et le projet du Lycée Saint Exupéry 
en adhérant à l’association de soutien. 

Donnons-nous ensemble les moyens de préserver cet atout  
éducatif primordial!

Förderverein des Lycée Français de Hambourg e.V. – Hartsprung 25 – 22529 Hamburg
info@alfahambourg.org – w w w.alfahambourg.org

Président d ‘honneur
Le député des Francais de l ‘étranger Mr. Pierre Yves le Borgn‘


