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Im Wonnemonat Mai hieß die GSS zwölf Schüler aus Sedan/Frankreich, für
ein dreiwöchiges Praktikum, und zehn Schüler aus Santander/Spanien, für
einen fünftätigen Kurzbesuch, herzlich willkommen.
Alle Gäste kamen aus dem Bereich KFZ und Elektro und wurden in die
Arbeit an der Schule integriert. Zusätzlich konnten sie auch noch in
verschiedenen Betrieben, die das Projekt unterstützen, Praxisluft
schnuppern.
Natürlich ging es nicht immer
nur um den Aspekt Technik.
Den ausländischen Schülern
wurde ein abwechslungsreiches
Freizeitprogramm geboten. So
wurde die BayArena besucht,
die AVEA und Ford gaben
Einblicke und es wurde eine
Stadtführung
durch
Köln
gemacht oder man tauschte sich
bei netten Grillabenden aus.
EU-Koordinator
der
Geschwister-Scholl-Schule Till
Piontek „Es ist immer wieder
davor und während dessen sehr
viel zu organisieren und wirklich
Schüler aus Sedan, Santander und Leverkusen, nebst Betreuern
stressig. Aber mit dem guten
Team hier an der Schule ist alles zu schaffen.“
Jeder der Gäste aus den benachbarten Ländern bekommt während seiner
Zeit in Deutschland einen Paten zur Seite gestellt. Die Paten sind allesamt
Schüler des GSS und achten darauf, dass es ihrem Besuch an nichts fehlt.
Natürlich spricht nicht jeder französisch oder spanisch, aber „so lernen
auch unsere Schüler einmal über den Tellerrand hinaus zuschauen, denn
wenn die Sprachkenntnisse nicht ausreichen, ist Kreativität gefragt um sich
zu verständigen“, so Uwe Philippi, Mitorganisator.
Aber durch den gemeinsamen Nenner KFZ- und Elektrotechnik haben die
Schüler etwas gemeinsam und das nimmt im großen Maße die Scheu.
Geschwister-Scholl-Schule
Städt. Berufskolleg für Technik,
Gänsehaut gab es noch am Abschlussabend der französischen Gruppe:
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
alle Gäste stimmten ausgelassen den aktuellen Discohit „Alsore on Danse“
- Sekundarstufe II –
an, trugen dabei Deutschland Caps und beteuerten dabei, dass sie
Bismarckstraße 207 - 209
Leverkusen lieben.
51373 Leverkusen

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass der Austausch auch in diesem Jahr
wieder ein großer Erfolg war und alle Beteiligten mit Freude und dem
Gewinn an neuen Erfahrungen mit Spannung auf das nächste Jahr blicken.
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