
  

 

 

 

 
 

 

 

DIE ANKUNFT DER FRANZOSEN  

Mittwoch, 30.01.19: Auf die Ankunft der Franzosen hatten 

sich die deutschen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 

schon lange gefreut. Sie begrüßten die französischen Aus-

tauschpartner, die ihre Fahrt zum CSG hinter sich hatten, mit 

schwingenden Frankreich-Flaggen und winkenden Händen. 

Nachdem der Bus um 15.30 Uhr angekommen war, machte 

sich jeder auf die Suche nach seinem Austauschpartner. Es 

dauerte ein paar Minuten, bis alle fündig wurden und man 

sich zu einer Begrüßung in der alten Turnhalle traf. Anschlie-

ßend nahmen die CSG-ler ihre Gäste mit nach Hause in ihre 

Familien und verbrachten den Nachmittag dort zusammen.  

GEMEINSAME AKTIONEN  

Donnerstag: Die Franzosen kamen mit in den Unterricht und 

wurden in den ersten beiden Unterrichtsstunden verschiede-

nen Klassen zugeteilt. In der dritten und vierten Stunde soll-

ten sich alle deutschen und französischen Teilnehmer des 

Austausches auf dem Schulhof versammeln, um die geplante 

Stadtrallye durchzuführen. Die Schüler und Schülerinnen 

wurden in Gruppen zu jeweils drei Personen eingeteilt, in 

denen sie, selbstverständlich mit ihrem/ihrer Austauschpart-

ner/-in, die Rätsel lösen sollten. Wer am Ende am meisten 

Fragen auf dem Fragebogen richtig beantwortet hatte, be-

kam am folgenden Tag einen Preis. Die Informationen über 

den Storchenturm, das alte Rathaus oder über das Café Bur-

ger waren interessant und jeder hatte garantiert viel Spaß 

beim Beantworten der Fragen. Als Lehrer waren Herr Keck, 

Herr Roos, Frau Mannßhardt und die Deutschlehrerin der 

Franzosen dabei. Nach den letzten beiden Unterrichtsstun-

den gab es für die Teilnehmer einen gemeinsamen Spiele-

nachmittag, bei dem man seinen Partner oder seine Partnerin 

noch besser kennenlernte. Frau Mannßhardt leitete die Spie-

le und organisierte den Nachmittag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag: wie schon seit einigen Jahren fand auch diesmal ein 

Treffen zum Kegeln im Sportcenter Lahr statt. Alle Schüler mit 

Austauschpartnern, die Lust darauf hatten, konnten mit Be-

gleitung von Frau Baumann bis zu zwei Stunden kegeln. 

Das Wochenende durfte von der deutschen Familie frei ge-

staltet werden, bevor es für die Austauschpartner „Au revoir“ 

hieß. Die Eltern der französischen Schülerinnen und Schüler 

fuhren am Sonntag, den 3.02.19 zum CSG, um ihre Kinder 

abzuholen. Man traf sich in der Mensa, wo es Kaffee und 

Kuchen zu genießen gab und die Eltern der Deutschen die  

jeweiligen Eltern des französischen Gastes kennenlernen 

konnten.  

Colmar 
Die Unterstufe berichtet 

„Insgesamt war der Austausch für alle 

Schüler hilfreich, um neue Kontakte zu 

knüpfen und dabei die erlernte Fremd-

sprache anzuwenden. Außerdem hatten 

die Teilnehmer viel Spaß mit ihren Gästen 

und freuen sich schon auf den Gegenbe-

such.“ 

Einander begegnen 

S.E.R 

Lisette Cadozo 
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Einander begegnen 

Indien 
Was erlebt man auf der anderen Seite der Welt? 

Tag 1:  Von Offenburg fuhren wir 

mit dem Zug nach Frankfurt. Von 

dort aus flogen wir nach Dehli. 

Tag 2:  Vom Flughafen aus wurden wir 

mit einem Schulbus zur Schule gefahren.  

Principal Mam, die Rektorin der  Lotus 

Valley International School, empfing uns 

und wir lernten unsere Gastfamilien ken-

nen. 

Tag 3:  Die indischen Schüler führten 

Tänze vor und sangen für uns.  Da-

nach gab es von den Eltern zubereite-

te indische Spezialitäten.  

Rundtour Agra-Jaipur:  Mit einem  

Bus fuhren wir zuerst zum Taj Mahal, 

danach ging es auf Fahrrädern durch 

einen Nationalpark. Schließlich besich-

tigten wir den heiligen Affentempel 

Galta ji, ritten auf Elefanten und gin-

gen auf einen traditionellen Markt. 



                            Einander begegnen 

 

Tag 7/8:  Das Wochenende verbrachten wir mit un-

seren Familien. Einige unternahmen eine Stadttour 

durch Neu Dehli. 

Tag 9-12:  Drei Tage besuchten wir das Sunshine 

Project, welches von unserer Gastschule unter-

stützt wird. Wir lernten das Leben in den Slums 

näher kennen und auch die wichtige Aufgabe des 

Projekts die Kinder von der Straße zu retten. 

Tag 13/14:  In den zwei Tagen wurden wir 

zum Learners Conclafe eingeladen. Das 

war eine Veranstaltung der Schule, auf der 

Prominente Vorträge hielten und wo auch 

Preisverleihungen stattfanden. 

Tag 15: Den letzten Tag verbrachten wir 

mit einer Tour nach Delhi und Akshard-

ham. Dabei bewunderten wir alte Bau-

werke, die zum Teil von Hindus wie 

auch Moslems gebaut wurden. 

Am nächsten Tag fiel der Abschied am 

Flughafen schwer, jedoch freuten sich 

alle schon auf das baldige Wiedersehen. 

Titus Nägele;  Frederik Pfeifer; Jakob Bähr 



Toulouse 
Die Mittelstufe berichtet 

 

Einander begegnen 

Das Clara-Schumann-Gymnasium mach-

te dieses Schuljahr den ersten Aus-

tausch mit Colomiers (Toulouse) in 

Frankreich. 

Am 5. Dezember 2018 reisten die Fran-

zosen an und sofort entwickelten sich 

die ersten Freundschaften, sodass die 

gemeinsamen Ausflüge z.B. die Rallye in 

Lahr, die von deutschen Austauschschü-

lern vorbereite Rallye in Freiburg und 

der abschließende Bummel durch die 

Stadt viel Spaß machten. Alle freuten 

sich auf den Ausflug nach Offenburg in 

die Eishalle. Für viele war es auch das 

erste Mal auf dem Eis, was sehr lustig 

war. Leider wurde unser Ausflug zum 

Europaparlament in Straßburg durch ein 

Attentat verhindert, weshalb wir in Ba-

den-Baden eine Fahrt mit der Merkur-

bahn auf den gleichnamigen Berg unter-

nahmen. Dort lag so viel Schnee, dass 

wir gleich eine Schneeballschlacht anfin-

gen. 

Der Abschied fiel uns allen sehr schwer, 

somit war die Vorfreude auf den 7. Mai 

noch größer. Um 12 Uhr starteten wir 

unsere Reise in die fremde Kultur.  

Da am 8. Mai Nationalfeiertag in Frank-

reich ist, verbrachten wir den Tag in den 

jeweiligen Familien, lernten uns noch 

besser kennen und unternahmen schö-

ne Ausflüge. 

Donnerstag und Freitag verbrachten wir 

in den Pyrenäen. Auf der Fahrt dorthin 

machten wir einen Stopp in Bossost. 

Bossost ist eine kleine Stadt in Spanien. 

Der nächste Stopp war in Valcabrère, 

wo wir zunächst ein Picknick machten 

und von dort aus zur Wehrkirche von 

Saint-Bertrand de Comminges wander-

ten und dann diese sowie den Ort be-

sichtigten.  

 

In der Jugendherberge in St. Nerée an-

gekommen, hatten wir den restlichen 

Tag frei. Am nächsten Tag haben wir die 

„Gouffre d’Esparros“ besichtigt, eine 

sehr beeindruckende Tiefenhöhle. 

„Alle waren aufgeregt und 

wussten nicht, was sie in 

Toulouse bzw. in Colomiers 

erwartet.“ 



Toulouse 
Die Mittelstufe berichtet 

 

                            Einander begegnen 

Das Wochenende über waren wir wie-

der alle in den Familien. Ein paar mach-

ten einen Kurztrip ans Mittelmeer.  

Manche trafen sich mit Freunden, gin-

gen gemeinsam nach Toulouse oder 

blieben daheim. 

Am Montag war dann der erste richtige 

Schultag. Dort verbrachten wir den ge-

samten Morgen an der Schule und aßen 

dort auch zu Mittag. Am Nachmittag 

gingen dann alle Deutschen in die Innen-

stadt Colomiers und machten eine Ral-

lye, um mehr über die Stadt zu erfahren. 

Am Dienstag waren wir von Schulbe-

ginn, also von 8:30 Uhr, bis 11:30 Uhr in 

der Schule..  

Gegen 14 Uhr besichtigten wir das Rat-

haus von Colomiers und bekamen eine 

Führung durch verschiedene Räume. 

Nach dem Rathaus besuchten wir noch 

die nahegelegene Bücherei, welche ge-

rade eine Art Sonderausstellung hatte.  

Am Mittwoch, dem letzten ganzen Tag 

in Frankreich, waren die Deutschen wie-

der alleine unterwegs, um die „Halle de 

la machine“ zu besichtigen. Dort wurden 

uns verschiedene Maschinen präsen-

tiert, welche teilweise lustige, sinnlose 

oder gar praktische Zwecke erfüllten. In 

dieser Halle gab es einen riesigen Mi-

notaurus auf Rollen, mit welchem wir 

am Ende der Führung über das Gelände 

fuhren. 

An unserem letzten gemeinsamen Tag, 

dem Donnerstag, waren wir vormittags 

noch in der Schule und sind danach mit 

den Austauschpartnern nach Toulouse 

gefahren. Dort sind wir erst ein bisschen 

herumgeführt worden, von verschiede-

nen Austauschpartnern, die zu manchen 

Orten Informationen herausgesucht 

hatten. Danach hatten wir noch ein biss-

chen Zeit, um die Stadt zu erkunden.  

Am Abend flogen wir wieder zurück.  

 

„Der Austausch war eine 

tolle Erfahrung und es hat 

vor allem so viel Spaß ge-

macht, weil wir uns un-

tereinander so gut ver-

standen haben.“ 

 

Miriam Acs, Natalia Cardozo, Sophie 

Fiedler, Philine Kindle, Fabienne Werth 


