
Frankreichaustausch der Klassen 7 und 8 mit den Collège 

Agnès Varda in Ligné (Loire Atlantique)  

Besuch in Waldbröl vom 03.-10-April 2014 

 

„Quelle semaine!“ (Was für eine Woche!), so die Meinung eines unserer Gäste zu 

unserer gemeinsamen Woche in Waldbröl  Anfang April.  

Anfang April kamen unsere Gäste aus Ligné im Westen Frankreichs (in der Nähe 

von Nantes) begleitet von Mme Hourdin und Mme Moisan.  Gegen 21:00 Uhr am 

Abend auf dem Buswendeplatz konnten alle ihre mit Spannung erwarteten Corres 

begrüßen, die wir bisher nur durch Briefe, Emails und Telefonate kannten. Alle 

waren sehr gespannt aufeinander.  

Am Freitag nahmen unsere Gäste zunächst am Unterricht teil und wurden dann von 

Herrn Noß und Herrn Domke als Vertreter der Stadt Waldbröl empfangen. 

Nachdem Herr Domke Geschenke der Stadt an unsere Gäste verteilt hatte- hier 

noch einmal herzlichen Dank-, gab es kleine Aufgaben in deutsch-französischen 

Tandems zu lösen, bevor es auf zur Waldbrölrallye und am Nachmittag zum Bowlen 

ging.   



Nach dem Wochenende in den Familien fuhren wir am Montag im Sonnenschein nach 

Köln, wo wir in 2 Führungen und in der folgenden Rallye die Altstadt erkundeten 

und natürlich den Domturm bestiegen. Für die Kraxelei dort hinauf wurden alle mit 

dem tollen Blick über die Stadt und der Besichtigung der berühmten Domglocke 

dem „dicken Pitter“ belohnt. 

Am Dienstag nahmen die SchülerInnen wieder gemeinsam 

am Unterricht teil und wurden dann von Frau Glatt in die 

Geheimnisse des deutsch-französischen Poetry-Slam 

eingeführt. Schnell wurden sie zu Spezialisten und 

präsentierten in deutsch-

französischen Tandems selbst 

verfasste zweisprachige Slams.  Wir waren begeistert, 

was die Teams in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt 

hatten. Auch an dieser Stelle noch mal einen großer 

Applaus für alle. Am Nachmittag hatten alle viel Spaß im 

Schwimmbad in Olpe. 

Am Mittwoch ging es wieder bei Sonnenschein nach 

Bonn, wo uns Herr Schmitz eine spannende Führung 

rund ums Beethovenhaus, das Schloss und die 

Universität sowie den Marktplatz bot. Ein absolutes 

Highlight war der Besuch bei Haribo, gefolgt von einer 

Tour durch das Nachkriegsdeutschland im Haus der 

Geschichte. Am Abend ließen wir diese Woche der 

deutsch-französischen Freundschaft mit einem 

gemeinsamen Abend im JUBS ausklingen, zu dem 

auch die Eltern eingeladen waren und uns mit einem 

gigantischen Buffet (siehe Foto) verwöhnten. 

Wir danken allen, die geholfen haben, diese Woche 

zu einem tollen Erlebnis für alle Teilnehmer werden 

zu lassen, und freuen uns nun sehr, am 19. Mai 

unsererseits nach Ligné aufzubrechen.  Wir sind schon sehr gespannt auf die 

Partnerschule, die Gastfamilien und natürlich die Region. 

S. Wißmann/ J. Glatt 


