
Besuch aus Châtellerault 
Soyez les bienvenus! Am Mittwochabend, dem 09.03.2016, trafen unsere Gäste gegen 20.30 Uhr 
nach einer langen Busfahrt endlich in Velbert ein. Die französischen Schülerinnen und Schüler 
freuten sich über den herzlichen Empfang sowie über den in der Nacht leuchtenden Schnee, der 
eine winterliche Atmosphäre schuf. Am nächsten Morgen wurden unsere Gäste bei einem 
gemeinsamen Frühstück von Herrn Schürmann begrüßt, der die Bedeutung der deutsch-
französischen Beziehungen – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Europa – 
betonte. Anschließend besuchten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam den Unterricht und 
beschäftigten sich hier u.a. mit typisch deutschen und typisch französischen Gegenständen. Vor 
allem die „Erfindung“ des Pausenbrotes sorgte bei den Gastschülern für Verwunderung: eine 
Zwischenmahlzeit zwischen Frühstück und Mittagessen gibt es in Frankreich nämlich nicht. Haben 
Sie schon einmal in einer französischen Küche nach einem Eierpiekser gesucht? Die Suche wäre 
vergeblich. Die deutschen Schüler lernten dafür beispielsweise eine bol kennen. Das ist eine 
Frühstücksschüssel für Kaffee, Tee oder Müsli, die auf keinem französischen Frühstückstisch fehlt. 
Nach dieser kulturellen „Entdeckungstour“ erkundeten die französischen Schüler dann im Rahmen 
einer Stadtrallye Velbert. Den Nachmittag verbrachten die deutschen und französischen 
Schülerinnen und Schüler anschließend gemeinsam in ihren (Gast)familien. 

 

Freitag stand – bei herrlichen 12 Grad ohne Schnee – ein abwechslungsreicher Tagesausflug nach 
Köln auf dem Programm: die Schüler besuchten gemeinsam mit den beiden französischen 
Lehrkräften, Frau Favre und Frau Van den Brink, der Fremdsprachenassistentin Léa Renard, dem 
Sportreferendar Herrn Allelo sowie mit Frau Wellenberg und Herrn Firneburg den Kölner Dom, das 
Schokoladenmuseum und das Aqualand. Während das Wochenende den Gastfamilien zur freien 
Gestaltung zur Verfügung stand, sind in dieser Woche bis zum 18.03. noch viele weitere Aktivitäten 
geplant, wie z.B. ein deutsch-französisches Fußballspiel, der Besuch des Filmmuseums in Düsseldorf, 
eine kleine deutsch-französische fête sowie die Besichtigung der Alten Synagoge in Essen. Mit vielen 
neuen Eindrücken und Freundschaften kehren die französischen Schülerinnen und Schüler am 
Freitag in der Früh nach Châtellerault zurück. Schon jetzt freuen wir uns auf den kommenden Herbst, 
wenn die deutschen Schüler nach Frankreich fahren. A bientôt! 
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Visite de Châtellerault 
 

Soyez les bienvenus ! Nos hôtes sont arrivés  à Velbert ce mercredi 9 mars 2016 vers 20h30 après 
une long voyage en bus. Les élèves français se réjouissent de l'accueil des familles en cette soirée 
hivernale, ainsi que de la neige qui recouvre les plaines de la région. 
Le lendemain matin, Mr Schürmann, le proviseur du GSG,  accueille les participants à l'échange à la 
cafétéria autour d'un petit-déjeuner. C'est l'occasion pour lui de rappeler à quel point l'échange avec 
les établissements de Châtellerault sont chers à l'heure de l'Europe et de son actualité. Il est temps 
de regagner les cours et de profiter de la venue des élèves français pour parler des objets 
typiquement allemands et français. L'occasion de parler de cet étrange « Pausenbrot », un repas 
entre le petit-déjeuner et le déjeuner ? A quoi bon ? Les élèves Allemands ont pour leur part appris 
que les Français buvaient leur café ou leur lait dans un bol le matin, c'est comme un saladier, mais 
en plus petit ! Après ces découvertes culturelles « bizarres », nous emmenons nos correspondants 
découvrir la ville de Velbert. 
Vendredi, c'est la grande excursion à Cologne avec au programme la visite de la cathédrale, le musée 
du chocolat Lindt et une ballade le long du Rhin et dans la vieille ville, seul endroit qui n'a pas été 
détruit pendant la guerre. 
Après un week-end en famille, nous nous retrouvons lundi en cours, puis l'après-midi tournoi de foot 
pour tout le monde. Mardi, nous sommes à Düsseldorf au musée du film et nous découvrons la ville 
de Düsseldorf, chef-lieu de la région. Mercredi, en cours et jeudi, une dernière excusion à Essen pour 
visiter l'ancienne synagogue. Celle-ci fait office de musée en mémoire de la triste histoire de la nuits 
de cristal. Nous apprenons par la même occasion les us et coutumes de cette religion pour en 
ressortir enrichis. 
 
Merci de votre venue et à bientôt ! 


