
 
Eine Woche mit Gastschülern unserer Partnerschule aus Montrouge/Paris 
 
Am Samstagmittag, den 30. Januar trafen unsere 21 Gastschüler/innen aus Montrouge/Paris ein. 
Am Bahnsteig in Münster war große Spannung spürbar. Die ersten 1 ½ Tage verbrachten alle 
Gäste in den jeweiligen Familien.  

Am Dienstagmorgen wurden die Gastschüler und wir Loburger aus den Klassen 8a/b/c/d von 
Herrn Bertels in der Aula begrüßt. Nach einer Doppelstunde Unterricht fuhren wir mit einem Bus 
nach Münster. Leider durften die Franzosen nur das regnerische Wetter im Münsterland kennen 
lernen... Jedoch ließen wir uns durch den Regen den Tag nicht vermiesen und erkundeten nach 
einer ausführlichen Domführung eigenständig die Stadt Münster. Die Lehrerinnen hatten eine 
Rallye vorbereitet, welche uns eine gute Möglichkeit gab, unseren französischen 
Austauschschülern die Stadt zu zeigen.  

Am Mittwoch fuhren wir um 7.45 Uhr mit dem Bus an der Loburg ab. Auf ging´s nach Bremen. 
Um ungefähr 11 Uhr erreichten wir das Universum, ein eiförmiges Museum in Bremen, welches 
zum Mitmachen und Selbsterleben einlädt. Bis zum Nachmittag hatten wir Zeit, die Aktivitäten in 
dem Museum auszuprobieren. In den drei Etagen wurden die Themen Mensch, Natur und 
Technik vorgestellt, die wir ausführlich erkundeten. Nach unserem Museumsbesuch ging es 
weiter in die Bremer Innenstadt. Hier konnten wir mit unseren Austauschschülern ein kleines 
Quiz über Bremen ausfüllen. Danach reichte die Zeit noch für einen kurzen Gang zum 
Mittagessen und für eine kleine Shoppingtour durch die Innenstadt.  

Am Donnerstag fuhren die Franzosen noch vor Schulbeginn zum Landrat nach Warendorf. Für 
uns Loburger begann jedoch ein ganz normaler Schultag. Pünktlich zum Mittagessen holten wir 
unsere Gastschüler vor der Aula ab. Bis zum Schulschluss begleiteten uns die Franzosen im 
Unterricht. Danach ging es nach Hause in die Familien.  

Freitag startete ein ganz normaler Schultag, jedoch begleiteten uns die französischen 
Schüler/innen ab der dritten Stunde in den Unterricht. Zuvor halfen sie einem anderen Kurs in 
Französisch. Um fünf Uhr trafen sich dann alle Loburger Schüler mit ihren Austauschschülern im 
Bowling Center in Ostbevern. Beim Bowling ging es lustig zu. Auch die Sieger der Münster-Rallye 
wurden bekannt gegeben.  

Am Samstagmorgen verabschiedeten wir uns von unseren französischen Gästen in Münster am 
Hauptbahnhof. Doch die Gewissheit ist da, in fünf Wochen fahren wir Loburger nach 
Montrouge/Paris. Wir alle hatten eine schöne gemeinsame Woche und freuen uns auf ein 
aufregendes Wiedersehen in Montrouge/Paris mit unseren französischen Freunden! 

Lotte Haase (Kl. 8a) 


