Tschüss Deutschland, bonjour
France!
Wie üblich fand auch in diesem Jahr der Austausch mit dem
Collège Victor Hugo in La Celle Saint-Cloud statt. Im März kamen die – noch recht schüchternen - Franzosen und Französinnen nach Deutschland in ihre Gastfamilien. Schon nach kurzer
Zeit freundeten sich Franzosen und Deutsche an, hatten viel
Spaß miteinander und unternahmen viel.
Und dann, Anfang Juni, ca. drei Monate später, war es für uns
22 Deutsche der Klassen 8a, b und c so weit: Es hieß: „Auf nach
Frankreich“, und eine aufregende Reise begann! Nach geschätzten 8,5 Stunden im Bus waren wir endlich am Ziel und wurden von unseren Gastfamilien in
Empfang genommen. Das war für uns alle ein komisches Gefühl. Wir kannten zwar unsere Austauschpartner, aber weder den Rest der Familien noch die Umgebung, die für fast sechs Tage
unser „Zuhause“ sein sollte.
In den nächsten Tagen wurde viel mit und ohne
Franzosen unternommen und besichtigt: Paris,
Sacré Coeur, Louvre, Notre Dame, Versailles (Foto
unten), Bootsfahrten, Stadtrundgänge und vieles
mehr.
Dass der Eiffelturm besonders beeindruckend war,
da sind wir uns alle einig! Denn von dort, nachdem
wir ca. 800 Stufen erklommen hatten, konnten wir
von der zweiten Etage aus einen wunderschönen
Blick auf Paris genießen (Foto rechts).
Den Tag in der Schule unserer Austauschpartner fanden wir alle sehr
aufregend. Der Schulalltag in Frankreich ist schließlich ganz anders als bei
uns. So wird beispielsweise die Schule
nach Unterrichtsbeginn durch ein Tor
abgeschlossen, damit nicht einfach
jeder das Schulgelände betreten kann.
Außerdem dauert der Unterricht der
Franzosen bis 18:00 Uhr!
Die vier Tage in Frankreich, an denen
wir etwas unternommen haben, waren sehr anstrengend. Aber durch Frau
Vollmers und Frau Hermanns gute Planung und Betreuung war unser Austausch ein voller Erfolg,
den wir alle nicht so schnell vergessen werden!
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