Estnische Partnerschule auf Gegenbesuch in Kiel 24.3. -30.3.14
Nachdem im Mai 2013 18 Schülerinnen und Schüler in Pärnu -Estland zu Gast waren, kamen nun 11
Esten samt Schulleiterin Urve Krause und Deutschlehrerin Epp Suigusaar auf Gegenbesuch.
Das Abholen vom Flughafen klappte und der erste Abend wurde in den Familien verbracht.
Dank an Familie Rathje, bei der beide estnischen Lehrerinnen unterkamen.
Am nächsten Tag Empfang beim Schulleiter, dann soweit möglich gemeinsamer Unterricht und
Schulbesichtigung. Nach dem Essen ging es dann mit dem Fördedampfer zum Baden in die
Schwimmhalle in Laboe, die wir fast für uns allein hatten und alle sich austoben konnten.

Epp Suigusaar und Schulleiterin Urve Krause auf der Fahrt nach Laboe

Am Mittwoch ging es dann nach dem Unterricht zum Klettern in die Unihalle-ein Angebot, das von
allen mit Begeisterung angenommen wurde.

Besuch in Lübeck

Am Donnerstag sind wir morgens mit dem Zug nach Lübeck gefahren und hatten
schon im Zug tolles Material, um uns auf die Stadt vorzubereiten, einen liebevoll
verpackten Stadtplan der Altstadt, zusammen mit einem Marzipanherzen, das auf die
Hansestadt des Marzipans einstimmen sollte. Neben dieser excellenten Versorgung
hatte eine Mutter, auch die Stadtführerin organisiert, die uns vor dem berühmten
Holstentor erwartete. Diese lieferte uns eine hervorragende, interessante und dem
Alter entsprechend nicht zu lange Führung durch die Stadt, durch das Gängeviertel,
vorbei an beeindruckenden Kaufmannshäusern in allen Baustilen, bis zur
Marienkirche. Die Führung endete vor dem Haus des Lübecker Marzipans, direkt
neben dem alten Marktplatz. Hier boten sich unzählige Motive und Figuren aus
Marzipan und viele nahmen sich ein kleines Souvenir mit (für ein größeres Andenken
war das Geschäft zu teuer).
Danach gab es die ersehnte Freizeit und die Schüler zogen in kleinen Gruppen durch
die Stadt und besuchten vor allem Kaufhäuser und Cafes. Dabei mischten sich Esten
und Deutsche selbstverständlich in gut funktionierende Teams.
Nachmittags um drei ging es wieder zurück Richtung Kiel, mit schönen Blicken auf
die holsteinische Schweiz und im Zug war genug Zeit, um Verabredungen für den
Abend zu treffen. Insgesamt war dieser Ausflug ein voller Erfolg.

Der Freitag in dieser Woche stand unter dem Motto „Verbundenheit und Erinnerung“.
Um auch einige Spezialitäten aus Estland kennenzulernen, bereiteten die Schüler aus
Pärnu Brote mit Ei und Fisch zu, außerdem gab es ein Getränk mit Getreide.
Wir kochten eine Kartoffelsuppe und bereiteten eine Quarkspeise vor. Gemeinsam aßen wir die
schmackhaften Gerichte in unserer Lehrküche.

Zur Erinnerung an den Estland – Austausch pflanzten wir zusammen eine Eiche ( Baum des Jahres
2014 ).
Die Eiche ist ein Symbol für Kraft, Hoffnung, Beständigkeit und Nachhaltigkeit.
Im Sinne unseres UNESCO – Gedankens will die jetzige 5d den Baum pflegen und beim Wachsen
begleiten.
Der nächste Gegenbesuch in Estland wird vom 10. -17.September 2014 sein. Wir freuen uns!
Ute Brandt Friederike Nicolaisen Erhard Ohlhoff

