
AKTIVE PARTNERSCHAFT: KOMMUNIKATION, VERTRAUEN, ZUSAMMENARBEIT

Tschechisch-Deutscher Schüleraustausch im 10. Jahr: Lovosice im März 2019

Im März 2019 trafen sich wieder 40 Schülerinnen und Schüler und Lehrer der Antonín-Barák-Schule

Lovosice mit ihren Alterskameraden aus der Coswiger Leonhard-Frank-Oberschule. Vier gemeinsam

gestaltete Tage in Lovosice und Umgebung boten reichlich Gelegenheit, einander kennenzulernen.

Die Jugendlichen erfüllten den Projekttitel „Aktive Partnerschaft – Kommunikation, Vertrauen,

Zusammenarbeit“ in jeder Hinsicht mit Leben.

Die Gastgeber hatten ein ambitioniertes und vielseitiges Programm zusammengestellt. Es begann

mit Schwimmwettkämpfen in der Lovosicer Schwimmhalle und Gesellschaftsspielen – nicht nur zum

Kennenlernen: die Schüler bemerkten kaum, was für hohe Ansprüche an ihre

Kommunikationsfähigkeit dabei gestellt wurden und wie viel sie hinzulernten. Am zweiten Tag

wartete in der Kletterhalle in Ústí n.L. eine echte Herausforderung. Beim Klettern bis in 11 Meter

Höhe und an der Boulder-Wand konnten sie – die meisten zu ersten Mal – ihr Geschick und ihren

Mut beweisen. Egal wo die Grenze für jeden einzelnen lag: es hat allen viel Spaß gemacht, und jeder

hatte am Ende Grund, auf sich stolz zu sein. Am Nachmittag besuchten sie die Freizeitanlage an der

Větruše/Ferdinandshöhe hoch über der Stadt Ústí, wo es im Spiegellabyrinth helles Gelächter gab.

Ein unvergesslicher Ausflug führt die Schüler ins Museum

der Karnevalsmasken nach Zákupy und in die

Glasmanufaktur Lindava. Hier konnten sie nicht nur

interessante Ausstellungsobjekte sehen, sondern auch

die Arbeit in traditionellen Berufen ein wenig

kennenlernen.

Die Schüler beider Partnerschulen nahmen alle Angebote freudig und aktiv

an und trugen damit zu einer hervorragenden, offenen Atmosphäre der

viertägigen Begegnung bei. Und das Projektziel? Klar erreicht!

Schließlich kletterten sie noch auf die

Basaltformationen Pánská skála /

Herrenhausfelsen, von wo sich eine tolle

Sicht auf das Lausitzer Gebirge und das

Böhmische Mittelgebirge bietet.

Auch in der Stadt Lovosice sahen sich die Gäste natürlich

um, kundig geführt von ihren tschechischen

Altersgefährten, mit denen sie (vornehm!) das Hotel Lev

bewohnten und die eindrucksvoll renovierte

Pfannschmidt-Villa besuchten.


