Beaugency
2022

Dimanche,
1.5.2022

08:00: Départ du RiemenschneiderGymnasium-tout le monde est là! Tout le
monde est négatif… Ouf!

22 élèves, deux professeurs et une
volontaire se mettent en route. L´ambiance
est bonne! Nous sommes très contents d
´avoir enfin la possibilité de voyager! Le
premier échange depuis octobre 2018!!!

Mes photos
préférées du
1er mai:

lundi, 02.05.
Nach unserer ersten Nacht bei unseren
Gastfamilien ging es am Montag das
erste mal in die Schule. Nach einer
kurzen Ansprache des Direktors hab es
ein kleines Frühstück für alle, bevor
es für die Franzosen in den
Unterricht ging und für uns auf eine
Schulhausführung. Neben dem CDI, dem
Sportplatz, dem Krankenbereich und
der Schafkoppel haben wir auch die
original Würzburger Weinrebe gesehen.
Vor dem Essen in der Kantine durften
wir an zwei Unterrichtsstunden
unserer Austauschpartner teilnehmen.
Nachmittags ging es dann mit allem
auf einen Ziegenhof, auf dem wir die
Herstellung von Ziegenkäse und die
Ziegen selber anschauten. Eine
Verkostung gab es am Ende natürlich
auch. Bevor es zurück zur Schule
ging, haben wir einen großen
französischen Supermarkt besucht und
dort in Teams Quizfragen zum
Konsumverhalten der Franzosen
beantwortet.

Mercerdi, 04.05
Am Mittwoch war das große «jeu de
piste» geplant. Wir wurden in Gruppen
von 4-6 Leuten eingeteilt. In der
Stadt mussten wir dann Fragen über die
Stadt beantworten. Die französischen
Lehrer haben an verschiedenen Orten
Aufgaben mit Möglichkeiten für extra
Punkte angeboten. Der Nachmittag
danach stand zur freien Verfügung der
Familien. Ich war mit meinem
Austauschpartner Tischtennis spielen.
Ferdinand und ich sind mit unseren
Austauschpartnern und ein paar
Freunden in die Stadt gegangen und
haben uns, unter anderem, auf dem
Volksfest amüsiert.

Jeudi, 5 mai: Paris
Heute ging es für uns alle nach
Paris. Auf der Fahrt haben wir
sowohl deutsche als auch
französische Musik gehört und alle
hatten viel Spaß. Unser Busfahrer
Josef hat für uns eine Extrarunde
durch Paris gedreht, so dass wir
schon vom Bus aus viele
Sehenswürdigkeiten sehen konnten,
wie z.B. den Arc de Triomphe.
Nachdem wir am Eiffelturm aus dem
Bus ausstiegen und die ersten
Schlüsselanhänger gekauft wurden,
sind wir als erstes zu Fuß bis auf
die 2. Etage des Eiffelturms
gestiegen. Wir waren beeindruckt von
der tollen Aussicht. Danach ging es
mit der Metro weiter bis zum Centre
Pompidou. Von dort aus sind wir
vorbei an Notre-Dame bis zum Louvre
gelaufen. Zum Schluss waren wir noch
Shoppen in den Galeries Lafayette.
Es war ein toller Tag mit vielen
neuen Eindrücken und wir werden
wiederkommen!

Vendredi, 06.05.
07.30 Uhr: Treffpunkt vorm lycée
François villon
08.15 Uhr: Ankunft am Lycée
Hôtelier de l‘Orléaneais

08.45 Uhr: Nach obligatorischem
Empfang bei Apfelsaft und
ofenfrischen Pain au chocolat
und croissant Einteilung in zwei
Gruppen:

Gruppe 1) Küche
Mit angehenden Abiturienten
(Köchen) verschiedenste
Häppchen für das gemeinsame
Buffet vorbereitet.

Gruppe 2) Service
Dieser Gruppe
wurden von
Mitarbeitern der
Hotelfachschule
das Flambieren von
Kirschen und Mixen
von Cocktails
beigebracht.
Anschliessend
wurden die Gruppen
getauscht.

Bei angenehmen 21 Grad konnte das
Büffet draußen eingenommen werden,
wozu die französischen Schüler
wieder zu uns gestoßen sind.
Diese wurden dann von Josef an
ihrem lycée abgeladen, wohingegen
wir deutschen Schüler noch einige
Einkäufe im Leclerc tätigen
durften.
15.30 Uhr: Zurück am lycée hatten
wir noch etwas Freizeit…, bevor um
16.00 Uhr im Amphitheater die
Rangliste des Jeu de Piste durch
Beaugency verkündet und anschließend
der Film „Les saveurs du Palais“
gezeigt wurde.
18.00 Uhr: Rentrée à la maison

Samedi, 07.05.
Am Samstag war der freie Tag mit
unseren Gastfamilien, weshalb die
meisten ihn unterschiedlich
verbracht haben. Manche Familien
waren z. B. im Zoo, andere waren
in Orléans shoppen, etc. Aber auch
wenn wir etwas ohne andere
Deutsche gemacht haben, hatten wir
viel Spaß.
Abends haben wir uns außerdem alle
bei der Abschlussfeier in der
Schule wiedergesehen, zu der jeder
ein typisch französisches Gericht
bzw. Gebäck mitbringen sollte.
Während des Essens lief im
Hintergrund Musik und die Stimmung
war sehr gut.
Als alle fertig waren haben wir
ein Spiel gespielt, das Arwen und
Carl vorbereitet hatten. Dabei
saßen alle auf Stühlen in einem
Halbkreis und gegenüber standen
drei Stühle mit unterschiedlichen
Beschriftungen.

Dann wurden Lieder gespielt und
wenn man entweder Interpret*in,
Liedname oder beides wusste,
konnte man auf den passenden Stuhl
nach vorne rennen. Die Antwort
musste Arwen oder Carl
zugeflüstert werden und falls sie
richtig war, gab es einen oder
zwei Punkte. Wir waren in zwei
Teams aufgeteilt und das Team mit
den meisten Punkten hat gewonnen.
Es hat allen viel Spaß gemacht,
die Lieder zu erraten.
Nach dem Spiel kam wieder Musik,
die Stimmung war ausgelassen und
einige haben getanzt. Danach wurde
noch aufgeräumt und dann sind alle
nach und nach gegangen.
Alles in allem war es eine sehr
schöne Abschlussfeier.

Samedi, 07.05.

Dimanche, 8.Mai 2022
Abreisetag! Um 8:00 Uhr setzte
sich unser Bus in Bewegung
Richtung Würzburg. Nach einer
aufregenden, erlebnisreichen und
schönen Woche kamen wir nach 12,5
Stunden Fahrt am Abend wohlbehalten
wieder am Riemenschneider an.

