Italienische Schüler haben die Johann-Rieder-Realschule in Rosenheim besucht!
Vom 13. bis 17. Dezember 2017 waren in Rosenheim 40 Kinder und 4 Lehrkräfte zu Besuch bei uns!
Die Realschule Rosenheim kooperierte mit den Realschulen Dietzenhofer in Brannenburg und
Heilingbrunner in Wassserburg.
Das war der Beginn des Austauschs, dessen Gegenbesuch in Italien vom 06. bis 11. März 2018
stattfinden wird!
Die neugierigen und motivierten Jugendlichen der 8. Klasse der Scuola Secondaria di Primo Grado
„Mario Todesco“ in Padua, waren zu Gast in den Familien unserer Italienisch lernenden Schüler.
Eine anfänglich zurückhaltende Begegnung wandelte sich schnell in regen kommunikativen
Austausch um!
Das Programm war vielfältig sowie abwechslungsreich:
Es begann mit einem gemeinsamen Essen in der Mensa der Johann-Rieder- Realschule und setzte
sich fort mit einer Vorstellungsrunde von Gastgeber und Gästen in der jeweils neu erlernten Sprache!
Die Eltern holten die Kinder ab, um einen ersten gemeinsamen Abend in der Familien zu verbringen.
Die kommenden Tage waren sehr aufregend, da ein Schulbesuch in den jeweiligen Schulen stattfand,
zudem München mit seinen traditionellen Weihnachtsmärkten sowie der Residenz auf dem
Programm stand. Ein Besuch im Hofbräuhaus mit Erinnerungsfoto im großen Saal fehlte nicht….und
sofort danach wurde das Hard Rock Café von stürmischen Kindern „unsicher“ gemacht!
Abends wurden die Kinder von den Familien mit leckeren bayerischen Spezialitäten verwöhnt, um
am nächsten Tag für die Besichtigung des Schlosses auf Herren Chiemsee fit zu sein. Am späten
Nachmittag waren die Kinder wieder bei den Familien, um einen gemütlichen Abend zu erleben.
Das große Treffen für die Rückfahrt der Gäste am Bahnhof Rosenheim war gespickt von kleinen
Tränen und großer Freude auf ein baldiges Wiedersehen in Padua.
Was uns alle am meisten freut ist, dass alles ohne Zwischenfälle und harmonisch verlaufen ist,
Freundschaften sich anbahnten und sprachliche Barrieren abgebaut wurden.
Wir freuen uns, sehr bald in Italien zu sein und alle wiederzusehen. PADUA wir kommen!

