Crozon 2018
Für den Frankreich-Austausch in der 8. Klasse ist dieses Jahr ein Besonderes,
denn es wurde der 30. Geburtstag gefeiert. Zum dreißigsten Mal wurde der
Austausch mit dem Collège Alain in Crozon in der Bretagne durchgeführt.
Und so waren 22 Schüler vom 4. bis zum 15 Juni in der westlichsten Region
Frankreichs, dem Finistère. Nach einer langen Fahrt mit dem Zug über Paris bis
nach Brest folgten zehn abwechslungsreiche Tage in und um Crozon. Die
Schüler wohnten bei ihren Austauschpartnern und besuchten mit ihnen auch
den Unterricht. Hinzu kamen sportliche Aktivitäten wie der Orientierungslauf
im Wald von Landevennec oder das Frisbee-Turnier, Entdeckungstouren der
Flora und Fauna mit dem Ausflug ins Océanopolis, dem Meeresmuseum in
Brest, in dem es je einen Pavillon für die Unterwasserwelt der Bucht von Brest,
die Antarktis und die Südsee gibt, oder der Inselumwanderung auf Ouessant.
Diese von schroffen Klippen und schönen Stränden eingefasste, recht flache
Insel ist nicht nur landschaftlich ein Augenschmaus, sondern besitzt das höchst
interessante Leuchtturmmuseum, in dem die Geschichte rund um die Küsten,
Leuchttürme sowie das Leben am und auf dem Meer beschrieben und gezeigt
wird. Zum diesjährigen Programm gehörte aber auch ein Kinobesuch und eine
Einführung in das Bretonische. Und natürlich wurde auch dort das Jubiläum mit
einem Fest gefeiert, nachdem alle vom Bürgermeister empfangen und gelobt
worden waren. Wie in Ulm zeigten die deutschen Schüler einen Volkstanz in
Dirndl und Karohemd.
Beendet wurde der Aufenthalt traditionell mit der Umwanderung des Cap de la
chèvre, bei dem das nasse Wetter jedoch wieder für nasse Hosen und Schuhe
sorgte. Insgesamt war das Wetter dieses Jahr sehr launisch bzw. „bretonisch“,
es wechselte mehrfach am Tag.
Auf der Rückfahrt wurden wir aber mit herrlichem Wetter bei unserem
mehrstündigen Aufenthalt in Paris für diverse bretonische Regengüsse
entschädigt.

Impressionen vom 30. Schüleraustausch mit Crozon 2018

Zu Besuch beim Bürgermeister

Auf der Ile d‘Ouessant

Beim Surfen…

…und am Strand

Und zum Schluss noch ein kurzer Abstecher zum Montmartre in Paris!

