
St Chamond - c'est beau la vie , pour les grands et les petits
FRANKREICHAUSTAUSCH MIT ST. CHAMOND (24. BIS 30.9.15)

Eben noch ganz aufgeregt, um unsere französischen Gäste aus 
Grevenbroichs Partnerstadt St. Chamond in Empfang zu nehmen, 
und schon befanden wir uns mitten im Abschiedsschmerz.

Hinter uns liegen 5 ereignisreiche Tage, die ihre Spuren hinterlassen: 
Beim Besuch der Ausstellung " der schöne Schein" 
am Freitag im Gasometer in Oberhausen konnte 
neben der Mona Lisa und der Himmelsscheibe von 
Nebra auch eine kilometerweite Aussicht in alle 
Himmelsrichtungen genossen werden. Ein 
beeindruckendes Industriedenkmal, in dem man mit 
einem Panoramaaufzug im Inneren nach oben gleiten 
kann und dabei sämtliche Bezugspunkte aus den 
Augen verliert.
Bei einer anschließenden Shoppingtour durchs CentrO wurden Souvenirs und kleine 
Gastgeschenke ausgetauscht.
Das Wochenende verbrachten die französischen Corres in ihren  
Gastfamilien.
Montag futterte sich die sich stets vertrauter werdende Truppe durch das 
Haribo - Sortiment im Fabrikverkauf in Solingen, um anschließend die 

Seilbahn hinauf zu Schloss Burg zu 
beschweren. Hier galt es für einige 
zusätzlich zur täglichen Überwindung der 
Sprachbarriere auch die aufkommende 
Höhenangst zu überwinden. Was tapfer 
gelang!
Im Mittelalter angekommen schnupperten 



unsere Ritter der Sprachenrunde königliche Luft und ließen sich in vergangene Zeiten entführen.
Schließlich endete der Montag an der Wilhelm von Humboldt Gesamtschule. Hier fand der offizielle 
Empfang der französischen Schülerinnen und Schüler sowie ihrer begleitenden Lehrerinnen statt. 
Herr Jigalin freute sich erstmalig diesen Empfang an der frisch getauften Wilhelm von Humboldt 
Gesamtschule ausrichten zu können und bedankte sich bei allen Eltern sowie den Schülerinnen u. 
Schülern für deren Offenheit und Gastfreundschaft, ohne die ein solcher Austausch nicht möglich 
wäre. Der stellvertretende Bügermeister Herr Graf von Nesselrode hieß die Teilnehmer/innen des 
Schüleraustausches ebenfalls herzlich willkommen.

Herr Habura vom Partnerschaftsverein kam mit einem 
symbolischen Scheck um auf diese Weise den mittlerweile über 
30 Jahre andauernden Schüleraustausch zwischen 
Grevenbroich und St. Chamond finanziell zu unterstützen.
Anschließend feierten die deutschen und die französischen 
Kinder gemeinsam den Austausch bei einem bunten Buffet und 
cooler Musik. 

Dienstag begleiteten unsere Gäste ihre Corres in den 
Unterricht und nahmen interaktiv am gemeinsamen 
Leben und Lernen  teil, was besonders den 
Französischunterricht mit Leben erfüllte.
Allen, vor allem unseren flexiblen und engagierten 
Eltern und Schüler/innen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt, dass der Schüleraustausch auch in diesem 
Jahr wieder so erfolgreich durchgeführt werden 
konnte.
Der Termin für den Gegenbesuch in Frankreich wird 
wahrscheinlich der 4. Juni bis zum 10.Juni sein.
Jetzt wünschen wir allen sonnige und entspannte Ferien mit viel Zeit für schöne Dinge.


