
Ankunft:
Am 15.02.2014 und am 16.02.2014 kamen unsere lang ersehnten Austauschschüler aus Rumänien, 
Italien, Litauen, Spanien, Türkei und Polen an. Das 5te Comenius-Treffen konnte also starten. Wir 
deutschen Schüler bildeten Fahrgemeinschaften um unser Gastschüler am Bahnhof  oder am Flughafen
abzuholen.Wir freuten uns riesig auf  die Woche und wollten dass es unbedingt los geht. Dem ein oder 
anderen waren manche Gesichter schon bekannt ,von den Comenius-Treffen davor. Eine kurze 
Begrüßung und dann ging es auch schon nach Hause, wo bereits die Familien mit Essen auf  uns 
warteten. Unsere Austauschschüler wurden wie eigene Kinder behandelt und sofort gut eingebunden, 
sodass sie sich sehr wohl fühlten und hinter nicht mehr nach hause wollten.
Nach dem Essen und einer kleinen Haus oder Wohnungsbesichtigung gingen wir schlafen, da wir am 
nächsten Tag um 8 Uhr in der Schule erscheinen mussten.
Alles in einem war es ein sehr schöner Abend mit vielen schönen Gesprächen.

Montag :
Montags morgens um kurz vor 8 trafen alle Comeniusschüler mit Austauschschüler in der Aula, bevor 
wir dann zum Unterricht gehen mussten. Um 9 Uhr fing eine Willkommensveranstaltung in der Aula 
an. Es wurden Reden gehalten von Lehrern, vom Schulleiter und vom Bürgermeister der Stadt Velbert. 
Es wurde Musik gemacht, Theater Aufführungen gezeigt und danach gab es einen kleinen Empfang.
Ab der 3ten Stunde müssten wir deutschen Schüler wieder in den regulären Unterricht. Unsere 
Austauschschüler bekamen eine Führung durch die Schule und ein anschließendes Mittagessen.
Nach der 4ten Stunde trafen wir uns nochmal kurz um die Pläne für den Tag zu schmieden, da wir 
gerne was zusammen machen wollten. Wir entschieden uns vor dem Bowlen in Essen noch mit 
unseren Gästen einfach so nach Essen zu fahren um ihn auch diese Stadt etwas näher zu bringen. Dies 
war ein voller Erfolg. Um 8 Uhr sind wir dann zu der Bowlingbahn gegangen und hatten einen riesen 
Spaß, vorallem die, die noch nie Bowlen waren!
Der Abend neigte sich dem Ende und wir wurden langsam müde entschlossen uns aber für einen 
kurzen Abstecher in einem Restaurant bevor wir dann nach Hause gefahren sind.
Zuhause sind wir einfach nur noch ins Bett gefallen und haben uns auf  den nächsten Tag gefreut.
Der Montag war ein guter Einstieg in eine tolle Woche ! 
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