Mit dem Schüleraustausch in Tours

Nachdem uns unsere französischen Austauschschülerinnen und Austauschschüler im Dezember in Mülheim besucht
hatten, traten wir Ende April den Gegenbesuch in Tours an.
Den Montagabend nach unserer Anreise verbrachten wir in den Familien. An den folgenden Tagen besichtigten wir die
Stadt Tours und ihre Umgebung, leider oft ohne Austauschschüler und bis auf Freitag im strömenden Regen. Auch
nahmen wir am Unterricht der Franzosen teil und stellten dabei einige Unterschiede zwischen den Schulsystemen fest.
Am Freitag besichtigten wir zusammen mit den Franzosen im strahlenden Sonnenschein das Schloss von Azay-leRideau mit seinem schönen Schlosspark. Samstagmorgen verabschiedeten wir uns schweren Herzens von unseren
französischen Gastfamilien und beschlossen, sie bald wieder zu besuchen. Auf der Rückfahrt unterhielten wir uns noch
viel über das Erlebte und die schöne Woche!
Melina & Pia

„Der Austausch war sehr interessant, weil wir die Möglichkeit hatten, die französische Stadt Tours zu erkunden.
Besonders gut gefallen hat uns die Freundlichkeit der französischen Austauschschüler. Dadurch hatten wir sehr viel
Spaß bei den Ausflügen."
Anil, Anna-Joy & Amra
„Trotz des schlechten Wetters haben wir uns nicht einschüchtern lassen und uns gut amüsiert. Wir haben viel gesehen
und erlebt, es war eine gute Erfahrung. Es war schön, eine andere Kultur kennen zu lernen und dabei noch nette Leute
zu treffen.“
Nina, Janine & Muriel
„Zuerst hatten wir Angst, dass wir uns nicht so gut mit unseren Austauschschülern verstehen, aber letztendlich
bereuen wir es nicht, dass wir teilgenommen haben, da wir viele neue Freunde gewonnen haben und viel Spaß
zusammen hatten!“
Heide & Kristin
„Der Austausch war eine schöne Erfahrung, denn wir konnten den Alltag in Frankreich miterleben. Wir konnten neue
Bekanntschaften/Freundschaften knüpfen und hatten supernette Gastfamilien! Wir konnten eine schöne Region
Frankreichs kennenlernen. In Tours gibt es viele Cafés und Bars für junge Leute, viele kleine Lädchen und Stadtmärkte,
schöne Brunnen und eine sehr schöne Altstadt - dieser Austausch war wirklich eine Bereicherung!“
Caro, Aylin, Leoni & Cristina

