Deutsch – Polnische Schülerbegegnung an der Regionalen Schule „Schule am Mühlenberg“
Cambs

Dzień dobry – Guten Tag hieß es wieder für eine Woche an der Cambser Schule. Die schon
seit Jahren intensiv gepflegte Patenschaft zwischen uns und unserer polnischen
Partnerschule aus Wrzosowo (bei Kolberg) wurde wieder aktiv gelebt.
Wir begrüßten die polnische Schülergruppe am Montag, dem 07. September im liebevoll
eingerichteten Schullandheim Raben Steinfeld. Nach der Begrüßung und einer
Kennenlernrunde aßen wir noch gemeinsam von dem von den deutschen Schülern schön
angerichteten Abendbuffet. Den nächsten Tag begannen wir mit der Pflege des
Flüchtlingsfriedhofes in Flessenow.

Deutsche wie polnische Schüler packten nach der Blumenniederlegung fleißig mit an, so
dass das Gelände nach einer guten Stunde wieder frisch gepflegt war. Nach einem
Fußballspiel waren abends alle Schüler der Schule zur traditionellen Schuldisco eingeladen.
Die DJ’s legten abwechslungsreiche Musik auf, so dass die Kinder nach dem Essen von
Würstchen und Salaten sich beim Tanzen ordentlich auspowerten. Den Mittwoch

verbrachten wir in Schwerin. Wir unternahmen eine Stadtrundfahrt, bei der nicht nur die
polnischen Schüler sich über den Anblick des schönen Schlosses und vieler anderer
Sehenswürdigkeiten freuten. Später gingen wir durch den Zoo und spielten Minigolf in
gemischten Teams. So lernten die deutschen Schüler ihre ersten polnischen Worte. Beim
abendlichen Pizzabacken im Schullandheim hatten alle viel Spaß. Der Donnerstag startete
mit Deutschunterricht für alle – unsere polnischen Schüler glänzten, denn sie konnten die
Sprichwörter und Zungenbrecher recht zügig lesen. Die Schüler malten dann einen
Erinnerungsbaum, auf dem sich alle mit ihrem Daumenabdruck verewigten – so haben sie
eine bleibende Erinnerung an die schöne gemeinsame Zeit. Beim Fußballspielen am Strand in
Zippendorf verging die Zeit sehr schnell, anschließend genossen wir noch den tollen Blick
vom Schweriner Fernsehturm. Den Abend ließen wir beim Grillen im Jugendclub ausklingen.
Am Freitag hieß es Abschied nehmen. Die Woche hat allen Schülern und Lehrern gut
gefallen. Wir freuen uns jetzt schon auf unsere Fahrt nach Polen im Mai.

Finanziell wurde der Austausch vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk und dem Kultur- und
Partnerschaftsausschuss unterstützt. Der Essensanbieter Schwerin Menü sponserte
Mittagessen. Auch unsere Schüler und ihre Eltern halfen, indem sie die
Frühstücksversorgung übernahmen. Vielen Dank an die Unterstützer!

