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Kinzig-Schüler waren
zu Gast in Jarocin
Auftakt zu einem regelmäßigen Schüleraustausch
SCHLÜCHTERN (ma) 22
Schüler des Beruflichen Gym-
nasiums der Kinzig-Schule
waren zwischen dem 14. und
19. November zu Besuch bei
einer der beiden Partnerschu- .
len in Jarocin in Polen. Dort
führten sie mehrere gemein-
schaftliche Projekte mit den
polnischen Schülern durch,
nahmen an kulturellen Akti-
vitäten teil und pflegten die
gegenseitigen Freundschaften.

Unter der Betreuung von
Richard Guth und Christian
Schortmann besuchten die
Schüler bereits zum zweiten
Mal in diesem Jahr die polni-
sche Stadt. Die erforderlichen
Mittel für das Austauschpro-
gramm stellen das deutsch-
polnische Jugendwerk sowie
das Staatliche Schulamt in
Hanau zur Verfügung. Auch
Thomas Schneider, unter an-
derem Europa-Koordinator
der "Schule, unterstützt das
Projekt finanziell.

Die beiden polnischen
Lehrkräfte Roman Nowicki
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und .Gregorz Gorzelanczyk
hatten ein breit gefächertes
und präzise ausgearbeitetes
Programm auf die Beine ge-
stellt, welches Lehrer und
Schüler der "Schule Nr. 1",
der Partnerschule der Kinzig-
Schule in Jarocin, zusammen
mit den Schlüchterner Gästen
durchführen sollten. Nach
dem ersten Kennenlernen
wurden Plakate mit gegensei-
tigen Assoziationen zu den
beiden Ländern erarbeitet
und anschließend im Plenum
vorgestellt. Um ein beidersei-
tiges Verständnis der Lebens-
verhältnisse, insbesondere in
Bezug auf die Schule zu ver-
mitteln, setzten beide Seiten
auf die Vorzüge EDV-unter-
stützter Präsentationen und
präsentierten ihre Klasse, die
Schule sowie zahlreiche Fotos
ihrer Städte.

In den Genuss der großzü-
gigen polnischen Gastfreund-
schaft kamen die Besucher
der Kinzig-Schule, als sie zu
ihren Gastfamilien eingela-

den wurden. Den produkti-
ven Arbeitstagen folgten stets
gemeinschaftliche Feiern am
Abend. Um den kulturellen
Aspekt der Fahrt nicht außer
Acht zu lassen, war auch ein
Ausflug in die nächstgelegene
größere Stadt vorgesehen. Die
Schüler lernten bei einer
Stadtführung durch Posen die
Historie der Stadt kennen.

Am letzten Tag der Projekt-
fahrt wurden die Schüler ge-
beten, ihre Eindrücke auf
zwei Plakaten aufzumalen, die
sich die Schüler anschließend
als Geschenk feierlich über-
reichten. Auf der gemeinsa-
men Abschlussfeier mit Brat-
würstchen und Lagerfeuer fiel
beiden Seiten der Abschied
sichtlich schwer, doch freuten
sich alle Beteiligten auf ein
baldiges Wiedersehen im
Sommer 2006 und viele wei-
tere gemeinsame Unterneh-
mungen.

Da die Schlüchterner Kin-
zig-Schule mit dem Lyzeum
in Jarocin und der Berufli-
chen Schule Nr.l jeweils auch
fest im Schul programm ver-
ankerte Europaprojekte (Co-
menius und Leonardo) durch-
führt, wird diese Studienfahrt
als gelungener Auftakt zu ei-
nem regelmäßigen Schüler-
austausch zwischen den bei-
den Partnerstädten gewertet.

Oberstudienrat Schortmann (links), Programmbetreuer Roman Nowicki, Schulleiterin Ursula Goling
", I. \""'...'""n... 'Io\n'n \;n\u...\ HnM. Cf"\h\\\C"\f" n("\1' "\~,\('4i, <;:'C"n\\\a. hQ,\m RQ.~\\('h \f\ l?"f(\('i{\ Foto" mr\


