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Am 03.03.2020 trafen wir uns früh morgens mit den Schüler:innen der Ernst-Reinstorf-Schule an der 

BBS und fuhren gemeinsam los. Nach einer langen Busfahrt kamen wir abends in La Flèche an und 

wurden von unseren Gastfamilien begrüßt. Abends haben wir dann noch zusammen mit unseren 

Gastfamilien gegessen und die Gastgeschenke überreicht.  

Am nächsten Morgen begleiteten wir unsere Austauschschüler:innen das erste Mal in die Schule und 

bekamen erste Einblicke in den Unterricht. Nachmittags fand kein 

Unterricht mehr statt, sodass wir Zeit mit unseren 

Austauschpartner:innen verbringen und uns besser kennen lernen 

konnten.  

Donnerstag wurden wir vom Schulleiter begrüßt und mussten 

anschließend, da das Wetter zu schlecht war, unsere Stadt-Rallye 

verschieben und haben stattdessen einen Film geguckt.  

Freitag haben wir einen Ausflug nach Anger gemacht, wo wir das 

Schloss besichtigt haben. 

Anschließend haben wir an einem 

Comic-Workshop zum Thema Apokalypse teilgenommen. Danach waren 

wir noch in kleinen Gruppen in Anger unterwegs und konnten zum 

Beispiel Geschenke für unsere Familien kaufen.  

Als wir nachmittags wieder an der Schule ankamen, hatten wir die 

Möglichkeit, unsere eigenen 

Apokalypsen zu zeichnen. 

Das Wochenende haben wir mit 

unseren Gastfamilien verbracht. Wir haben tolle Aktivitäten 

und Ausflüge gemacht. Am Sonntag haben die französischen 

Austauschpartner:innen ein gemeinsames Treffen beim 

Bowlen organisiert.  

Montag konnte dann bei schönem Wetter die Stadt-Rallye 

stattfinden, sodass wir auch endlich La Flèche kennenlernten. 

Anschließend konnten wir unsere Comics fertig zeichnen, 

bevor wir gemeinsam am Sport-Unterricht teilgenommen haben. Danach hatten wir die Möglichkeit, 

bei den Vorbereitungen für die Abschlussfeier zu helfen oder noch einen letzten Nachmittag mit 

unseren Austauschpartner:innen zu verbringen. Abends trafen wir uns 

alle nochmal wieder, um den letzten Abend zu feiern.  

Am nächsten Morgen wurden die letzten Sachen eingepackt und wir 

fuhren ein letztes Mal zur Schule. Als der Bus ankam, fingen wir an, uns 

zu verabschieden und haben uns noch einmal für die tolle Woche 

bedankt. Danach machten wir uns auf den vierzehnstündigen Weg zurück 

nach Hause. 

Melissa, Ester & Charlotte (Jahrgang 11) 


