Europaklasse 2016
Als Frau Neuber mich gefragt hat ob ich an der
Europaklasse teilnehmen und einen Monat in
Deutschland verbringen moechte, habe ich gedacht
“Das werde ich nie machen! Ein Monat ist zu viel!”.
Zum Glueck habe ich mich dafuer entschieden, diese
Erfahrung zu machen.
Ich bin am 15. Februar mit einer anderen Schuelerin
der deutschen Abteilung nach Bielefeld (im NordrheinWestfalen) geflogen.
Die Reise war ziemlich anstrengend, aber es hat sich
gelohnt.
In dieser Stadt haben wir einen Monat verbringen und
an der Europaklasse teilgenommen.
Das ist eine Klasse, die aus Schuelern und
Schuelerinnen aus ganz Europa besteht.
Wir waren 17 Jugendliche aus Italien, Frankreich,
Ungarn, England, Russland, Polen und der
Tschechischen Republik.
Wir haben zusammen jeden Tag in der Schule
Unterricht gehabtund mit deutschen Lehrern
Verschiedene Faecher gelernt.
Natuerlich haben wir immer Deutsch miteinander
gesprochen und das war unglaublich nuetzlich fuer
die Verbesserung unserer Sprachkenntnisse.
Ich habe bei einer Familie gewohnt, die sehr nett und
groe!!zuegig war.
Auch wenn die Eltern arbeiten mussten, haben wir viel
zusammen gemacht und besucht.

Bielefeld ist eine kleine Stadt, in der es trotzdem ganz
viel zu tun gibt: der Tierpark, zahlreiche Museen,
wunderschoene Waelder und Geschaefte u.s.w...
Diese Stadt ist auch wegen der Organisation “Bethel”
bekannt.
Sie kuemmert sich um behinderte Meschen, die in
vielen sozialen Einrichtungen geholfen und gepflegt
werden.
Bei einer dieser Einrichtungen hat unsere Schule fuer
uns ein Mini-Praktikum organisiert.
Trotzdem war den Berlinfahrt der Hoehepunkt dieser
Erfahrung.
Wir haben drei Tage in der deutschen Hauptstadt
verbracht. Diese Stadt ist unglaublich schoen und wir
hatten di Moeglichkeit viel davon zu besuchen.
Am Ende, als ich nach Hause kommen musste, war
ich ganz traurig.
Es war eine tolle Erfahrung, die ich nie vergessen
werde: ich habe meine deutschen Sprachkenntnisse
sehr verbessert und die deutscheKultur und viele
neue Leute kennengelernt.
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