Austauschbericht Juni 2016

Am Mittwoch, den 08.06.2016, kamen wir gegen 16.00 Uhr (Englische Zeit)
am Catmose College in Oakham an, wo uns unsere Austauschpartner schon
freudig erwarteten. An diesem Tag unternahmen wir nichts mehr in der
Gruppe, lernten aber unsere Austauschpartner besser kennen und verteilten
Gastgeschenke.

Am Donnerstag, den 09.06.2016, begleiteten wir unsere Austauschpartner
mit in die Schule. Der Tag war sehr interessant und langweilig zugleich. Das lag
daran, dass unsere Austauschpartner zwar gleich alt wie wir, jedoch mit dem
Stoff viel weiter hinterher sind. Die Pause war, je nachdem in welcher Stufe
man Unterricht hatte, gegen 12.00 Uhr oder 12.30 Uhr. Zu Mittag durfte man
das Schulgelände nicht verlassen. Wir hatten um 15.30 Uhr Schule aus. Danach

gingen ein paar nach Hause oder mit Freunden in den Park. Viele aßen um
18.00 Uhr zu Abend.

Am Freitag, den 10.06.2016 besuchten wir Shakespeares Geburtshaus in
Stratford. Nach einem Rundgang durch das Haus, hatten wir etwas Freizeit und
gingen bei McDonalds Mittagessen. Danach fuhren wir nach Leicester und
besichtigten die Kathedrale, in der sich ein Königsgrab befand und gingen
anschließend shoppen. Dieser Programmpunkt gefiel allen sehr gut ;-). Wir
kamen gegen 19.00 Uhr zurück.

Samstag & Sonntag, den 11.6.2016 & 12.6.2016, verbrachten alle in den
Gastfamilien und unternahmen selbständig etwas. Zum Beispiel trafen sich
einige in einer Trampolinhalle und andere besichtigten London.

Am Montag, den 13.6.2016, waren wir wieder den ganzen Tag mit den
Austauschpartnern in der Schule und kamen gegen 16.00 Uhr nach Hause.

Am Dienstag, den 14.6.2016, fuhren wir mit dem Bus zum Warwick Castle.
Wir machten eine Führung im Dungeon, bei der wir von den Führern erschreckt
wurden. Anschließend hatten wir etwas Freizeit, um Mittag zu essen oder uns
im Schlosshof umzusehen. Danach hatten wir eine Führung durch das Schloss.
Später fuhren wir wieder mit dem Bus zum Catmose College nach Oakham. In
den Gastfamilien packten wir unsere Koffer für die Heimreise am nächsten Tag.

Am Mittwoch, den 15.6.2016, war der Tag der Abreise. Wir fuhren mit dem
Zug zum Flughafen, flogen gegen 13.30 Uhr (Englische Zeit) zurück und kamen
um 18.30 (Deutsche Zeit) mit dem Bus in Bönnigheim an.

Bericht von Caja Olejar und Lisa Lohmann

