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Projektzusammenkunft in Großbritannien
Am Samstag, 28.11.09, landeten wir (Herr Spilker, Frau Kienecker, Sandra
Bartczak und Judith Wölker) gegen Nachmittag in Birmingham. Von dort aus
wurden wir in unsere Unterkünfte gebracht - die Lehrer ins Hotel und wir in
eine Gastfamilie, wo man uns herzlich mit English Tea und Cake empfing und
wir gleichzeitig die angereisten Tschechen und Schweden kennen lernten. Die
Franzosen, Türken und Briten lernten wir erst am Abend beim gemeinsamen
Skitteln (Kegeln) in einem typisch englischen Pub kennen.
Für den nächsten Tag (Sonntag) war ein gemeinsamer Ausflug nach Bath geplant, wo wir den ganzen Tag verbrachten. Dort besichtigten wir "The Roman
Bath", ein Museum mit römischen Bädern und Quellen und hatten anschließend die Möglichkeit bei typisch englischem Wetter den Weihnachtsmarkt sowie die Innenstadt von Bath zu erkunden.
Am Montagmorgen fuhren wir zu unserer Partnerschule "The Royal Forest of
Dean College", wo wir zuerst am Matheunterricht und anschließend am
Kunstunterricht teilnahmen. Gegen Mittag stellten wir, die Deutschen, die
Schweden und die Tschechen unsere erarbeiteten Präsentationen zum Thema politisches System Deutschlands (Schwedens oder Tschechiens) vor.
Inmitten des Traffic Jams ging es dann mit dem Reisebus weiter mach London
- raus aus dem Kaff, rein in die Großstadt. Dort wurden wir dann alle in einem
Hotel untergebracht.
Am Dienstag stand ein Besuch im Houses of Parliament auf dem Plan, wo wir
eine Führung durch die sehr alten und sehr beeindruckenden Räume erhielten
und uns anschließend zu einer Diskussionsrunde mit dem Abgeordneten Mark
Haper trafen.
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Bevor wir uns noch einmal mit allen Teilnehmern von dem Comenius-Projekt
zum Abendessen trafen, hatten wir einen Nachmittag Zeit für Sightseeing in
London.
Nach vier sehr schönen und etwas anstrengenden Tagen, flogen wir am Mittwoch, den 02.12.09 zurück nach Deutschland.
Insgesamt können wir beide sagen, dass wir uns sehr gefreut haben mitfahren
zu dürfen und dass sich die stressige Vorbereitungsphase gelohnt hat für einen schönen und ereignisreichen Kurztrip nach England. Wir würden es jeder
Zeit wieder machen.
Sandra Bartczak und Judith Wölker
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