Impressionen unseres Niederlandeaustausches
36 Schülerinnen und Schüler aus dem niederländischen Barendrecht besuchten vom 12. bis
16.11.2014 das Marion-Dönhoff-Gymnasium
Mittwoch, 12. November 2014
Um kurz nach 14 Uhr trafen die niederländischen Schülerinnen und Schüler ein . . .

. . . und wurden herzlich von ihren
Gastgeschwistern aus dem 8. Jahrgang
begrüßt.

Donnerstag, 13. November 2014
Am Vormittag stand Schule auf dem Programm: In den ersten beiden Stunden besuchten
unsere Gäste mit ihren Gastgebern den regulären Unterricht. Im Anschluss erfolgte eine
Begrüßung durch den Schulleiter, Herrn Hellmich, und die betreuenden Lehrkräfte, Frau
Volkhausen und Herrn Lauber sowie Frau Carrillo Manrique, Frau Lodewijk und Frau Reid,
bevor in „internationalen“ Gruppen ein Projekt zu Nienburg und zum MDG erarbeitet wurde.

Man verstand sich sichtlich gut bei der
Projektarbeit.

Am Nachmittag ging es nach Hannover, um bei einer Stadtführung in englischer Sprache die
Landeshauptstadt kennenzulernen.
Natürlich blieb danach auch für alle noch Zeit,
die Innenstadt auf eigene Faust zu erkunden.

Freitag, 14. November 2014
Auch am Freitag wurde neben der Projektarbeit in den regulären Unterricht unserer Schule
hineingeschnuppert.

Stolz werden die ersten Ergebnisse
der Projektarbeit präsentiert.

Und auch Grüße in die
niederländische Heimat
durften nicht fehlen.

Der Freitagnachmittag stand zur freien Verfügung, damit die
niederländischen Kinder richtig in das deutsche Familienleben
eintauchen konnten.

So manche wurden
mit ihren neuen
deutschen Freunden
in Nienburgs
Innenstadt gesichtet.

Samstag, 15. November 2014
Während der Vor- und Nachmittag ebenfalls in den Gastfamilien verbracht wurde, trafen
sich am Abend alle deutschen und niederländischen Schülerinnen und Schüler zur
Abschiedsfeier im Forum des Marion-Dönhoff-Gymnasiums.

„DJ Jurre“ verwandelte das Forum in eine
deutsch-niederländische Disco.

Die Eltern der deutschen Schülerinnen
und Schüler hatten für ein tolles Buffet
gesorgt, an dem sich alle labten.

Sonntag, 16. November 2014

Leider hieß es am Sonntag wieder
Abschied nehmen. Um 9 Uhr brachen
unsere Gäste gen Barendrecht auf.

Nach diesem gelungenen ersten Teil des neuen Niederlandeaustausches des MarionDönhoff-Gymnasiums freuen sich alle Beteiligten schon auf den zweiten Teil: Vom 11. bis 15.
März 2015 werden wir in Barendrecht zu Gast sein. Neben neuen Eindrücken, die wir dort
sammeln werden, können die Schülerinnen und Schüler dann ihre Englischkenntnisse weiter
erproben und ausbauen. Bereits jetzt sind die Kinder der Meinung, einiges gelernt und an
Sicherheit dazugewonnen zu haben, da es „ganz normal war, Englisch zu sprechen“ und sie
„automatisch auf Englisch geantwortet haben, wenn [sie] im Geschäft auf Deutsch
angesprochen wurden“, so Aussagen mehrerer Achtklässler.

