„Hier wohnt der König?“
In der Woche vom 3. bis 7. Februar haben sich 7 SchülerInnen der Jahrgangstufe EF
auf einen Austausch in die Niederlande gemacht. Unsere Austauschschule das
Willem-van-Oranje College liegt in Waalwijk, bei Den Bosch. Montagmorgen sind wir
angereist und in ihrer Schule freundlich empfangen worden. Nach einem
spielerischen Kennenlernen erkundeten wir kurz die Schule und nachmittags den
Nachbarort Heusden, der im 30-jährigen Krieg stark
umkämpft war. Abends haben wir dort traditionell
bei
einem
Pannekoekenbakker
leckere
Pfannkuchen gegessen bevor es in die
Austauschfamilien ging.
Alle AustauschschülerInnen berichteten morgens von netten Familien und
Versuchen in der Fremdsprache alleine zurecht zu kommen. Gemeinsam fuhren
wir nach Den Haag und besichtigten den Hof der Regierung mit dem Rittersaal
und allen wichtigen Regierungsgebäuden. Auf dem Weg zum Panorama Museum liefen wir am Paleis vorbei.
Wenn die Flagge oben weht, ist das Königspaar zu Hause – so wie an diesem Dienstagmittag. Anschließend ging
es in das Geographical Museum, das momentan die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zeigt. Leider
fiel der Strandbesuch in Scheveningen buchstäblich ins Wasser, was der leckere Kibbeling im Restaurant aber
wieder etwas gut machen konnte.
„Woensdag
is
wisseldag!“
Bevor
wir
die
Austauschfamilie tauschten sind wir noch in die nahe
gelegenste Stadt Den Bosch gefahren. Die Kathedrale
zählt zu den größten der Niederlande und natürlich
durfte „een typisch Bossche Bol“ nicht fehlen – ein
riesen Windbeutel mit Schokoüberzug. Die jeweils
andere Sprache wurde in verschiedensten Situationen
ausprobiert – in einer Stresssituation ist das schon ganz
schön schwer. Wir haben in Teams zwei verschiedene
Escape Rooms gelöst und alle hatten großen Spaß.
Passend zum warmen Mittagessen (für die Niederländer
etwas ganz Fremdes) sind wir in Xanten angekommen
und haben in der Mensa gemeinsam typisch deutschen Eintopf gegessen. Nach einer kurzen Schulrundführung
ging es in die Abendfreizeit – Kegeln!
Den Donnerstag nutzten wir um Köln kennenzulernen. Nach einer Dombesichtigung erkundeten die SchülerInnen
mit Hilfe einer GPS-Tour die Stadt eigenständig und genossen dabei neben ein paar Teamaufgaben ihre Freizeit in
der großen Stadt. Es sollte in der Woche auch nicht an Action fehlen: Zwei Runden Lasertag haben viel Freude und
Stimmung gebracht. Perfekt für den letzten Abend! Wir haben gemeinsam leckere Schnitzel gegessen und
anschließend bei ein oder zwei Getränken gesungen und getanzt. Een gezellige afscheidsparty!
Wir wollten unseren Austauschpartnern vor der Abreise die schönen Ecken von
Xanten zeigen und haben darum zum Abschiedsfrühstück ins Plaza del Mar
eingeladen. Neben dem Hafen haben wir eine Stadttour zur Mühle, zum Dom und
durch den Kurpark gemacht. Vor der Schule hieß es dann Abschied nehmen. Viele
möchten weiter in Kontakt bleiben und alle sind sich einig: In jeder Hinsicht eine
tolle Erfahrung!
„Dit zou een mooie traditie moeten worden.“
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