Englandaustausch September 2019
Am Mittwoch Abend, als wir ankamen, waren wir sehr gespannt was uns
bevorstehen würde, doch zum Glück nahmen uns unsere Gastfamilien natürlich
gut auf. Direkt am nächsten Morgen ging es in der Schule mit einer
Englischstunde zum Thema Shakespeare bei einer Lehrerin der QE-School los.
Danach fuhren wir mit der U-Bahn zum Buckingham Palace, wo wir eine
Audioguide-Tour durch den Palast gemacht haben. Freitag haben wir einen
Theater-Workshop im Globe Theatre gemacht und sind anschließend mit einem
Boot auf der Themse nach Greenwich gefahren. Auf dem Weg dort hin sahen
wir viele Attraktionen, wie zum Beispiel die Tower Bridge und die vielen
Wolkenkratzer. Der Samstag war frei zu gestalten und es gab kein festes
Programm. Viele von uns haben sich mit Freunden getroffen um gemeinsam
etwas zu unternehmen, genauso wie am Sonntag Vormittag bevor wir am
Abend alle zusammen das Musical „Thriller“ am Leicester Square besuchten.
Am Montag stand ein Tag in der Londoner City auf dem Programm, an dem wir
wieder viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das London Eye, den Big
Ben und Changing of the Guards sahen und dann anschließend in kleineren
Gruppen shoppen gehen konnten. Den Dienstag verbrachten wir in der Queen
Elizabeth´s School und hatten dort auch den ganzen Tag englische
Unterrichtsstunden bei Lehrern der Schule. Als erstes hatten wir Design &
Technology und lernten dort etwas über Brücken und die Belastbarkeit der
verschiedenen Brückenarten. Darauf folgte eine Musikstunde, in der wir
Keyboard spielten, sangen und mit unserem Körper Musik machten.
Anschließend war eigentlich Rugby spielen geplant, doch das viel wegen des
regnerischen Wetters aus. Stattdessen haben wir dann Basketball in der
Sporthalle gespielt. Wir aßen mit unseren Austauschpartnern Lunch in der
Schulmensa und dann gab es noch ein Quiz in der Aula für uns alle. Am Abend
gab es dann den sogenannten „barn dance“, der in einer der großen Aulen der
Schule stattfand. Es gab einen 93jährigen Entertainer, der uns verschiedene
Tänze zu verschiedenen Musiken zeigte und anschließend Pizza und leckere
Getränke. Darauffolgend wurde noch weiter getanzt, bis die Veranstaltung zu
Ende war. Am Mittwoch Morgen gab es dann noch ein leckeres English
breakfast in der Schulmensa mit allen zusammen, bevor es für uns dann zum
Flughafen ging.
Der Schüleraustausch hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir beide
glauben, dass wir alle haben etwas aus der Zeit in London mitgenommen
haben. Es war sehr interessant auch mal andere Kulturen kennenzulernen und
mal in einer anderen Familie zu leben. Deshalb würden wir natürlich jedem
einen Austausch weiter empfehlen.
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