
7. deutsch- französische Schülerbegegnung der 

Arnoldischule Gotha in unserer Partnerschule „Louise 

Michel“ in St. Just- en- Chaussée (Picardie)- Bericht: 

Am 28. März 2017 fuhren wir, 26 Schüler der Klassen 7-9 des Arnoldigymnasiums Gotha, mit dem Bus 

nach Saint Just-en-Chaussée in die Picardie.  

Dort waren wir eine Woche in Gastfamilien untergebracht. Nach unserer zehnstündigen Reise 

wurden wir von unseren Austauschpartnern, die wir ja bereits im Dezember an unserer Schule zu 

Gast hatten, herzlich empfangen. Den Abend nutzten wir, um die Familie kennen zu lernen. Wir 

freuten uns über die Gastfreundschaft der Franzosen.  

Am kommenden Tag startete dann unser Aufenthaltsprogramm. Zunächst nahmen wir mit unseren 

französischen Partnern am Unterricht teil. So wurden im Deutschunterricht zum Beispiel deutsche 

Hits behandelt, die von deutschen Schülern vorgeschlagen worden waren. 

Es folgten eine Besichtigung des Collège „Louise Michel“ und ein Empfang durch die Schulleitung. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der französischen Schulkantine machten wir mit unseren 

französischen Freunden einen Ausflug in eine „sucrerie“. Dabei handelt es sich um eine ehemalige 

Zuckerfabrik der Region. Wir nahmen an einem Workshop teil, bei dem wir viel über Zucker gelernt 

haben.  

Am Freitag fuhren wir nach Fontainebleau . Das ehemalige Königsschloss dieser Stadt ist weltweit 

bekannt. Auch wir durften diese Schlossanlage mit beeindruckendem Park kennenlernen.  

Das Wochenende verbrachten wir individuell mit den Gastfamilien. Beliebte Ausflugsziele waren zum 

Beispiel Paris, der Freizeitpark Asterix oder das Meer. Manche Schüler nahmen auch an 

Familienfeiern teil. Auf alle Fälle hinterließ dieses  französische Wochenende einen besonderen 

Eindruck bei allen deutschen Schülern. 

Am Montag machten wir eine gemeinsame Tagesexkursion nach Amiens und besichtigten die riesige 

Kathedrale. Dabei erkundeten wir natürlich auch das Labyrinth der Kathedrale.  

Bei einem gemeinsamen Rundgang lernten wir die sehr schöne Innenstadt mit viel Grün und Wasser 

kennen. Den Park mit seinen Freizeitangeboten nutzten wir in der Mittagspause.  

Am Dienstagvormittag stand der Unterrichtsbesuch mit unseren französischen Partnern auf dem 

Programm. Dabei stellten wir zahlreiche Unterschiede zu unserem Schulsystem fest. Ganz auffällig 

war, dass sehr streng kontrolliert wird, wer das Schulgelände betritt. Auch die Unterrichtsdauer bis 

nach 17 Uhr war für uns eine neue Erfahrung. Frau Bourneau hatte für die deutsch- französischen 

Paare gemeinsame Theaterspiele vorbereitet. Dabei hatten wir jede Menge Spaß aber waren auch 

wirklich gefordert. So ist es gar nicht einfach, Zungenbrecher in der Fremdsprache nachzusprechen. 

Der Nachmittag unseres letzten Tages in Frankreich stand ganz im Zeichen eines gemeinsamen 

Bowlingwettstreites, der uns sehr viel Spaß bereitet hat.  

Am Abend gab es in der Kantine den Abschiedsabend mit den französischen Gastfamilien. Jede 

Familie hatte einen Beitrag zu dem Büffet geleistet. So konnten wir ganz viele französische 

Köstlichkeiten probieren. Außerdem machte Madame Bourneau von den einzelnen Gastfamilien 

Fotos- eine schöne Erinnerung an eine ereignisreiche Woche in unserem Nachbarland.  

Am Mittwochmorgen ging bei tränenreichem Abschied eine lehrreiche Woche zu Ende. Wir haben 

neue Freunde gefunden, viel Herzlichkeit erfahren, viel gelernt und manche Vorurteile abgebaut… 

Wir danken dem DFJW für die finanzielle Unterstützung dieses außergewöhnlichen Projektes. 

F. Heimbrodt; M. Boxberger 7/3 

P. Mänz 

3.5.2017 









 


