ERASMUS + : „Bildungssysteme in Europa“

1.Treffen in Gladenbach, 3.11. – 8.11.2019
Von 3.11. – 8.11.2019 waren 4 Schülerinnen des Experimentellen Gymnasiums der
Universität Mazedonien im Rahmen des ERASMUS+
Projektes „Bildungssysteme in Europa“ in Deutschland, in
Gladenbach.
Das Veranstaltungsprogramm
Montag, 4.11.2019
Die Schüler aus Kroatien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Bulgarien und aus
Österreich sind um 7.30 Uhr mit den deutschen
Schülern

in

der

Schule

von

Gladenbach

angekommen. Dann sind wir in den Saal gegangen,
wo jedes Land seine Präsentation machte. Zuerst
haben sich Lehrer und Schüler vorgestellt und
danach haben sie ihre Präsentationen gemacht.
Später haben wir eine Tour in der Schule gemacht und wir sind in die Klassen gegangen
und haben hospitiert. Am Mittag sind wir nach Hause zurückgegangen und am Abend
hatten wir Freizeit.

Dienstag, 5.11.2019
Am Dienstagmorgen haben wir uns am Schuleingang
getroffen und wir sind mit dem Bus nach Frankfurt
gefahren. Dort haben wir

das Naturhistorische

Museum Senckenberg besucht. Wir sind in 2erGruppen im Museum rumgelaufen und schließlich
haben wir Souvenirs aus dem Souvenirladen des
Museu ms gekauft. Gleich danach hatten wir zwei
ms

Stunden freie Zeit zum Einkaufen und zum Essen. Am
Nachmittag sind wir mit dem Bus nach Gladenbach
zurückgekehrt.
Mittwoch, 6.11.2019
Wir sind nach Gießen gefahren. Wir haben die Theodor-Litt-Europaschule besucht und
vieles über ihre Bildungsprogramme erfahren. Danach haben wir das Mathematikum
besucht, wo wir viele mathematische Probleme gelöst haben und viel Spaß hatten.
Dann hatten wir ein bisschen Zeit zum Schoppen. Am Nachmittag sind wir nach
Gladenbach zurückgefahren.

Donnerstag, 7.11.2019

Wir sind am Donnerstagmorgen zur Schule gegangen und
haben in den ersten zwei Stunden Unterricht gemacht.
Danach haben wir uns in einem Klassenraum versammelt
und haben zwischen zwei Aktivitäten gewählt: Kochen
oder eine Tischtennisplatte basteln. Wir haben Kochen
gewählt und haben Kürbissuppe gekocht. Sie hat sehr gut
geschmeckt. Am Nachmittag sind wir wieder zur Schule
für die Abschiedsparty gegangen. In der Schule haben wir
eine Tanzgruppe getroffen. Sie haben uns über die
deutschen traditionellen Tänze informiert. Wir hatten danach die Möglichkeit
i

traditionelles Tanzen zu lernen und nach einer Weile hatten wir die Gelegenheit alle
gemeinsam zu tanzen. Schließlich haben wir die Teilnahmebestätigungen zum Projekt
und kleine Geschenke bekommen.
Freitag, 8.11.2019
Am Freitag sind wir leider nach Griechenland zurückgefahren.

Bericht von Vasiliki Theodosiou, Ermofili Giannoulaki, Kalliopi Konstantina Amoiridou,
Maria Eleftheria Tsiaousi

