Koordinatorentreff 2014 in Polen
Polenreise vom 20. - 24. Mai 2014

Die letzte Versammlung des zweijährigen Comenius Projekts fand in Gdynia, Polen
statt.
Aus unserer Schule gingen fünf SchülerInnen der Klasse 8a, zwei Lehrerinnen (Frau
Hawkes und Frau Kalnins), Herr Siewert und Herr Benz vom Schulverein mit. Als wir
am Flughafen ankamen, wurden wir von unseren Gastfamilien freundlich empfangen.
Nachdem wir uns die Schule angeschaut hatten, fuhren wir mit unseren Gastfamilien
nach Hause.
Am nächsten Tag gab es eine Willkommensaufführung der dortigen Schüler. Danach
wurden wir von einer Lehrerin über das Schulgelände geführt. Mittags aßen wir in der
Schulmensa. Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Bus in die Innenstadt, zum
Sea-Aquarium, das direkt am Hafen von Gdynia lag, wo es auch einen schönen Strand
gab. Dort konnte man lebende Fische anfassen. Am Abend trafen wir uns alle noch
zum Fußball spielen.
Am Donnerstag waren wir vormittags in der Schule und haben Plakate mit den
finnischen und polnischen Schülern für das Comenius Projekt hergestellt. Auf dem
Schulhof durfte jeder etwas zu dem Projekt auf den Boden malen. Am Abend gingen
wir alle zusammen Zoltar spielen. Zoltar ist ein Spiel, bei dem man in einem
abgedunkelten Labyrinth mit Laserwaffen auf einander zielt. Das hat uns sehr viel
Spaß gemacht. Zum Schluss gingen wir alle noch ein Eis essen.
Am Freitag sind wir mit den Lehrern, unseren Austauschpartnern und den finnischen
Schülern mit einem Reisebus in die Altstadt von Danzig gefahren. Dort besuchten wir
das Bernstein-Museum, eine alte Kirche und das Bernsteingässchen.
Abends trafen wir uns in einem großen Adventure Park. Dort haben wir gegrillt, Fußball
gespielt und sind geklettert.

Am nächsten Tag hieß es schon wieder Abschied nehmen. Auf dem Weg zum
Flughafen fing es an sehr stark zu regnen, obwohl es die ganze Woche sehr schönes
Wetter war.
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