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Vom 26.06.2019 bis zum 28.06.2019 fand der Gegenbesuch der Schüler aus Villersexel am 

Gymnasium Schönau statt. Am Mittwoch, den 26.06 hatten wir Schüler in der ersten Stunde normal 

Unterricht, dann wurde ein Raum dekoriert, um die französischen Schüler zu empfangen. Nach der 

Pause erwarteten die teilnehmenden Schüler dort aufgeregt ihre Austauschpartner. Auch wenn diese 

deutlich später als erwartet kamen, fand zu deren Ankunft ein kleines gemeinsames Frühstück statt. 

Dazu hatte jeder der deutschen Schüler etwas mitgebracht. Auch der Schulleiter Herr Rudolf 

begrüßte die Gäste. Nachdem ein paar Fotos auf dem Pausenhof gemacht worden waren, ging es 

schon weiter mit dem Mittagessen in der Mensa. Da die anderen Schüler Hitzefrei bekommen 

hatten, war dort genügend Platz. Aufgrund der Hitze wurden auch die für den Nachmittag geplanten 

Spiele und die Stadtrallye durch Schönau abgesagt. Nach dem Mittagessen gingen die Schüler mit 

ihren Austauschpartnern nach Hause. Für den Nachmittag und Abend verabredeten sich auch viele 

Schüler untereinander, die Schwimmbäder der Umgebung waren beliebte Treffpunkte. Am nächsten 

Morgen begleiteten die französischen Schüler ihre Austauschpartner zur Schule. Die ersten beiden 

Stunden fand Unterricht statt. Dazu wurden die Schüler aus Villersexel auf die Klassen 7-9 verteilt, 

ihre deutschen Partner begleiteten sie zu den Klassenzimmern. In der großen Pause trafen sich alle 

in der Aula, um gemeinsam mit dem Bus nach Todtnau zu fahren. Vom Busbahnhof ging‘s zum 

Hasenhorn und zu Fuß den Berg hoch. Da es erneut sehr heiß war, waren genügend Getränke und 

ein Sonnenschutz wichtig. Nach einer kurzen Pause oben kam die Abfahrt zurück nach Todtnau. 

Dort bekam jeder noch ein Eis, bevor der Bus nach Hause kam. Am Nachmittag verabredeten sich 

wieder viele Schüler miteinander. Während viele Schüler sich wieder im Schwimmbad trafen, 

zeigten einige ihren französischen Freunden die Stadt Lörrach. Der letzte Tag des Austauschs 

begann, ähnlich wie der vorherige, mit Unterricht und Hospitanz der französischen 

Austauschschüler. Doch während die deutschen Schüler auch in der dritten Stunde noch Unterricht 



hatten, durften die Gäste aus Frankreich den Schönauer Kirchturm mit Herrn Schelshorn, dem 

Bürgermeister, besichtigen. Als Abschluss grillten alle zusammen. Um 12 Uhr folgte dann auch 

schon der Abschied. In der sechsten Stunde fand ein kleiner Abschluss für die deutschen Schüler 

statt. Obwohl der Austausch, vor allem durch die Sprach-Barriere anstrengend war, war es eine 

schöne Zeit, die schnell vorbeiging. 

 

 


