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Besuchsprogramm in
Andoain (Baskenland)
im Schuljahr 2012/13

machen, entscheiden wir gemeinsam mit den baskischen
Kollegen bei der Abfahrt aus Andoain.
Nach unserer Ankunft in Gernika werde ich euch auf eine
kleine Führung durch die Stadt mitnehmen und euch ein
wenig erzählen. Danach habt ihr Freizeit bis um 15:00
Uhr, denn dann treffen wir uns alle vor dem Friedensmuseum im Stadtzentrum, das wir in einer englischsprachigen Führung erleben werden.

Donnerstag, 11.4. Hinreise:
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe EF nach der 4. Stunde!
Treffpunkt zur Abreise ist am Busbahnhof (ZOB) in Werther um 13:45 Uhr, wo der Bus auf euch warten wird. Die
Koffer werden verladen und pünktlich um 14:00 Uhr geht
die etwa 22-stündige Busreise in Richtung Südwesten los.
Die Reise dauert sehr lange. Daher nicht vergessen, etwas zur Unterhaltung (Musik, Bücher, Spiele etc.), ausreichend Verpflegung und Getränke sowie evtl. eine Decke
und ein kleines Kopfkissen mitzunehmen. Wir haben einen
DVD-Player an Bord, den ihr gerne mit (jugendfreien) Filmen füttern dürft.

Um 17:30 Uhr fahren wir wieder zurück nach Andoain.
Wenn wir morgens die Landroute genommen haben,
könnten wir nun auf dem Rückweg an der Küste entlang
fahren und dabei einen kleinen Stopp in einem idyllischen
Fischerdorf machen, aber das entscheidet sich erst vor
Ort. Rest des Abends in den Familien.
Donnerstag, 18.4. Abschied und Heimreise nach Werther:
Morgens wie immer um 08:30 Uhr Treffen an der Schule,
aber schon mit Gepäck! Am Vormittag gibt es noch einige
Aktivitäten, denn ab 09:00 Uhr besucht ihr verschiedene
Grundschulklassen sowie Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe I. Anschließend gehen wir quer durch die
Stadt zur Vorschule und werden dort ab 10:15 Uhr eine
tolle "Show" der ganz Kleinen erleben.
Um 12:00 Uhr sind wir wieder zurück in der Aita Larramendi Ikastola und essen in der Schulcafeteria gemeinsam mit unseren Partnern zu Mittag. Danach beladen wir
den Bus, und um 14:00 Uhr heißt es dann auch schon Abschied nehmen. Nun wartet nur noch die lange Heimreise
auf uns.
Freitag, 19.4.

Ankunft zu Hause:
Wenn alles glatt läuft, treffen wir gegen 11:00 Uhr am
Busbahnhof (ZOB) in Werther ein, wo euch eure Eltern in
Empfang nehmen. Sollte es bei der Ankunft eine Zeitverschiebung geben, wird die Telefonkette in Gang gesetzt.

Frithjof Meißner

– Änderungen vorbehalten! –
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Freitag, 12.4.

Ankunft und Willkommensparty:
Wegen der gesetzlich geregelten Lenkzeiten werden wir
während der ganzen Reise zwei Fahrer haben, sodass wir
hoffentlich gut durchkommen. Eintreffen an der
Aita Larramendi Ikastola
Txistoki Pasealekua z/g
20140 Andoain
Guipúzcoa, Spanien
Telefon +34-943-593525
um ca. 12:30 Uhr mittags. Nach dem Ausladen des Gepäcks erfolgt die Verteilung auf die Austauschpartner,
aber die meisten kennen sich ja ohnehin schon. Anschließend werdet mit euren Gastgebern nach Hause fahren
und den Nachmittag in den Familien verbringen.
Um 20:30 Uhr treffen wir uns alle wieder zu einer Willkommensparty, die die Eltern für die Gäste arrangieren
und an der alle Familien und die Lehrkräfte teilnehmen. Es
gibt traditionelles und landestypisches Essen und viel Musik und Tanz …eine tolle Sache, die uns allen Spaß machen wird!
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Samstag, 13.4.
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Familienwochenende:

EGW-Austausch EF

Dienstag, 16.4.

u. Sonntag, 14.4. Die Gäste verbringen das Wochenende in den jeweiligen
Gastfamilien. Viel Spaß mit euren baskischen Freunden
und deren Familien!
Montag, 15.4.

Um 08:30 Uhr werden wir in der Aita Larramendi Ikastola
offiziell durch die Schulleiterin Izaskun Linazasoro und einige Oberstufenschüler willkommen geheißen. Anschließend, etwa ab 09:00 Uhr, haben wir eine Führung durch
die Schule, bei der wir beide Gebäude besichtigen und
den Unterricht in den Klassenräumen verschiedener Jahrgangsstufen besuchen.
Um 10:00 Uhr geht es dann unter der Begleitung zweier
baskischer Lehrer mit dem Bus los in Richtung San Sebastian. Wir fahren zunächst zum Mount Igeldo und nehmen dort die 101 Jahre alte Zahnradbahn (Funicular) zum
Gipfel. Nach einem ausgiebigen herrlichen Rundblick über
die Stadt und die wunderschöne Bucht von San Sebastian
fahren wir wieder hinunter und gehen zu Fuß am Strand
der Bucht entlang zur Altstadt, die wir uns anschauen, bevor wir dort um 13:30 Uhr die baskischen Schüler treffen
und mit ihnen gemeinsam die mitgebrachten Sandwiches
verzehren. Danach ein wenig Freizeit in der Stadt.

Nach dem Ende der Besichtigung müsst ihr euch mit euren baskischen Gastgebern absprechen und mit eurem
Partner eine gemeinsame Entscheidung fällen: Ihr könnt
nämlich entweder noch zum Shoppen und Bummeln in der
Stadt bleiben, um dann auf eigene Faust mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurück nach Andoain zu den Familien zu
fahren. Oder ihr kommt gleich anschließend an den Besuch des Aquariums mit unserem Reisebus zurück nach
Andoain.
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Schultag zum Thema "Baskenland" und Besichtigungsausflug zum Technikmuseum:
Den heutigen Tag erleben wir komplett gemeinsam mit
unseren Partnern. Wir treffen uns morgens zunächst wie
gewohnt in der Schule und erleben dort ab 08:30 Uhr verschiedene PowerPoint-Präsentationen über die Eigenheiten des Baskenlandes mit Themen wie z.B. Landschaft,
Sprache, Kultur, Tradition, Sportarten, Musik. Anschließend geht es hinaus auf den Schulhof, wo wir von 11:00
bis 13:00 Uhr traditionelle baskische Sportarten in Aktion
sehen werden und natürlich auch selbst dabei mitmachen
dürfen. dabei gibt es auch immer einen kleinen Wettkampf
in einer Sportart, die bei uns recht unbekannt ist. Das
macht allen Schülern – deutschen wie baskischen – immer besonders viel Freude! Ich bin gespannt…

Schultag und Ausflug nach San Sebastian:

Um 15:45 Uhr finden wir uns alle vor dem am Rande der
Altstadt unmittelbar an der Bucht gelegenen Aquarium ein,
das wir um 16:00 Uhr besichtigen, eine sehr spannends
und interessante Sache!
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Um 13:30 Uhr fahren wir dann mit unserem Reisebus ab
zum Technikmuseum, an das auch ein Planetarium angeschlossen ist. Auf den Bänken und auf der Wiese vor dem
Museum könnt ihr eure Lunchpakete verzehren, bevor um
15:00 Uhr ins Museum gehen, wobei hier Museum eigentlich der falsche Ausdruck ist, denn es ist eher ein TechnikMitmach-Park als ein Museum. Ihr durchlauft dort verschiedene Aktivitäten, u.a. das Planetarium und einen
Elektrizitäts-Workshop, alles in englischer Sprache. Das
Programm endet um 17:00 Uhr und wir fahren zurück
nach Andoain. Rest des Tages in den Familien.
Mittwoch, 17.4.

Tagesausflug nach Gernika:
Morgens treffen wir uns wie gewohnt an der Schule und
fahren um 08:30 Uhr ab nach Gernika, einer Stadt etwa
100 km westlich von Andoain, die während des Spanischen Bürgerkriegs im April 1937 von Flugzeugen der
deutschen "Legion Condor" vollkommen zerstört wurde.
Dieser Luftangriff inspirierte Pablo Picasso zu seinem berühmten Gemälde "Gernika", das noch heute weltweit als
Symbol für die Unsinnigkeit von Krieg und Gewalt gilt.
Normalerweise fahren wir durch das Landesinnere und erreichen Gernika in 90 Minuten. Wenn das Wetter aber
sehr schön ist, könnten wir auch auf der Küstenroute fahren, die zwar etwa zweieinhalb Stunden dauert, uns aber
die Möglichkeit zu einem Strandausflug ließe. Was wir

