Frankreich-Austausch Nonancort

Am 29.05.17 sind wir mit 17 Schülerinnen und Schülern nach Frankreich gefahren. Nach einer
13 stündigen Busfahrt bei 36°C sind wir um 21:30 Uhr in Nonancourt angekommen. Dort
wurden wir am Collège Jean-Claude Dauphin von unseren Gastfamilien erwartet und herzlich
aufgenommen. Am nächsten Tag haben wir uns um 9:30 Uhr am Collège getroffen und
wurden von unseren Austauschschülern durch die Schule geführt. Nach dem ausgiebigen
Mittagessen in der Mensa, haben wir eine Stadtrallye durch Nonancourt gemacht. Am
Mittwoch durften wir am Unterricht des Collège und am Nachmittag mit unseren
Austauschschülern am Sportunterricht teilnehmen. Die Nachmittage haben wir in unseren
Gastfamilien verbracht. Donnerstag sind
die deutschen Schüler in eine Fromagerie
(Käserei) gefahren. Dort sind wir durch
das Museum gegangen und konnten
verschiedene Einblicke in die Herstellung
gewinnen. Nach etwas Freizeit im Park
sind wir zu einem Biohof gefahren. Wir
wurden über den Hof geführt und durften
Apfel-Quiche und Apfelsaft probieren.
Nach einer langen Führung und einer
großen Verkostung sind wir zurück nach
Nonancourt gefahren. Am Freitag hatten
wir wieder die Chance, am Unterricht des Collège teilzunehmen. Am Nachmittag bearbeiteten
wir in Kleingruppen Aufgaben zum Thema Gastronomie. Der Samstag begann für alle früh, da
wir um 8 Uhr mit dem Bus nach Omaha Beach gefahren sind. Als wir gegen Mittag ankamen,
gingen wir an den Strand und sind dort verschiedenen Sportarten nachgegangen. Später
haben wir das Museum der Alliiertenlandung besucht. Pfingstsonntag und Pfingstmontag
haben alle in ihren Familien verbracht. Am Dienstag sind wir zusammen nach Chartres
gefahren und haben dort mit unseren Austauschschülern an einer Rallye in der Kathedrale
und der Stadt teilgenommen. Danach hatten wir noch Freizeit und gegen 18:00 Uhr kamen
wir wieder in Nonancourt an. Am Mittwoch war schließlich der Abreisetag und wir machten
uns auf dem Rückweg nach Deutschland.
Am Ende lässt sich sagen, dass es wirklich ein schöner Austausch war und jeder neue
Erfahrungen gesammelt hat.

