
Ein Erlebnis mit
bleibenden Eindrücken
Schülcr der Cnrrd- uld Ccrleirrschafrsschul: \ord aus den USA zrrriick

Eckernförd€. Vier Wo-
chen USA liegen hinter
den zwöII Schülem der
Grund- und Cemein-
schaf tsschule Eckemför-
de, Standort Nord. Zu-
rück sind sie mit einer
Menge Eindrücke. Sie
tauchten ein in den All-
tag in d€n Familien, lem-
ten mit ihren Austausch-
schülem in dercn Schu-
len und standen vor dem
WeiSen Haus.

Der aktuelle WahlkamDf in
den USA \rar vor ort so;ohl
in BFon Center (Michisan),
wo sie drer Wochcn verbrach
ten, zu spürcn, als auch und
vor a[em in Washington, das
sie im Rahmen einer einwö-
chigen RundJahrt b€suchren.

In den trämilien sei viel dis-
kutiert \rorden. und di€ Ju-
gendlichen seien angehalten
wolden, sich politisch zu in-
formieren, so dre emhelliEe
Mernung der Schuler Ei;
drucksvoll sei de. B€such des
Capitols in Washington gewe-
sen, wrvegesslich der Blick
auf das Weiße Haus, selbst,
wenn Obama nicht zu sehen

Wiederhsil zuhause angekommen: Die SchüterderGrund- und ce-
meinschattsschul€ Nord mit ihrem Lehrer Hans-Jürgsn Woh eb€n.

Foto pörkssn

gune. I-Pad, Laptop und
F€rrßehen in d€n Klas:en mir
schuleieenem Pmgramm wa-
ren dori Standard." Und er-
si.aunt war man auf der einer
Seite über die Lässigkeit im
Umgang von Lehrern und
Schiilern miteirander in den
Schulen, auf der anderen Sei-
te vom strengen Dress-Code.
Vorbitdhaft enchi€n den
deutschen Schül€m die C€-genseitige Rücksichtnahme
zwischen Schülern und die
großeGastfreundschaft et-
was. däs sie ftir ihr Leben zu-
hause mitgenommcn hab€n.

war. Die zwöU Schülerhatten
sichan ihrer Schule durch su-
tc Leistungen oder hohes En,
gagement hervorgetan und
kamen so in den Cenuss die-
ser Gemeinschaftsreise mit
Hans-Jrirgen Wohlleben.
Lehrcr für Mathe und SDort
Dafür nahmen sie aber ;uch
in KauI. in ihen Fe en in
Amedka zur Schule gehen zu
müssen ein Erlebnis, das
bleibenden Eindruck hinter-
iieß.

Jonna, 16 Jahre, 10. Klass€:
,,Unglaublich viel Technik
hatten die Schütcr zLlI VerIü-


