2016/17: Schüleraustausch mit Perú
Alles begann Anfang 2016 mit dem Angebot eines Austausches des „Colégio
Beata Imelda“ in Lima, welches dem Spanisch-Kurs der Jahrgangsstufe 11 von
Frau Saar unterbreitet wurde. Das Abenteuer begann für uns dann mit dem
Besuch der peruanischen Gastschülerinnen über Silvester 2016/2017. Diese
lernten dann unser Essen, Trier und vor allem die deutsche Winterkälte
kennen. Die Peruanerinnen wurden außerdem, vom Lehrer abhängig, mehr
oder weniger in den Unterricht der 10. Jahrgangsstufe integriert. Nach einem
schmerzlichen Abschied beiderseits fand der Gegenbesuch dann etwa ein
halbes Jahr später statt. In der Zwischenzeit wurde natürlich über WhatsApp
und ähnliches kommuniziert. Nach etwa 15 Stunden Reise und 7 Stunden
Zeitverschiebung kamen wir dann abends, vollkommen müde aber auch
aufgeregt, am Flughafen in Lima an, wo wir sehr herzlich von unseren
Gastfamilien empfangen wurden. Am nächsten Morgen ging es dann auch
schon in die Schule. Am Unterricht teilnehmen konnten wir nur wenig, was uns
natürlich nicht weiter gestört hat, da es während unseres Aufenthaltes drei
Wochen Schulferien im Land gab. Dadurch hatten wir, je nach Programm der
jeweiligen Gastfamilie, die Chance auch andere, schönere Seiten als die
Hauptstadt von Perú kennen zu lernen. Am Ende des Austausches stand dann
die von allen freudig erwartete „Cusco-Fahrt“. Alle Gastschüler aus
Deutschland konnten daran teilnehmen und somit stand sie für uns als
perfektes Ende für diesen Austausch, da wir nochmal alle mit unseren alten,
aber auch neu gewonnenen Freunden, das Land und die Kultur genießen
konnten, bevor es dann für die „Trierer“ wenige Tage später zurück nach Hause
ging. Der Abschied fiel den meisten natürlich sehr schwer und einigen wurde
das Versprechen abgerungen die Familie doch nochmal einmal zu besuchen.
Wir reisten also mit einer Tonne Alpakawolle, in jeglicher Form verarbeitet, in
den Koffern und natürlich unersetzbaren Lebenserfahrungen im Herzen wieder
über Amsterdam zurück zu unseren Familien, die uns schon sehnsuchtsvoll
erwarteten. Diese wunderschöne Reise werden wir sicher alle noch lange in
Erinnerung behalten und es ist schade, dass so wenige diese einmalige Chance
genutzt haben. Am Schluss bleibt nur noch unserer betreuenden Lehrkraft Frau
Saar zu danken, die uns all dies überhaupt erst ermöglicht hat.
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