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c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür.

Besuch einer Schülergruppe aus Pandur in Deutschland (November 2012)
Um 3:00 Uhr am Morgen des 9.November
2012 versammelten wir uns alle auf dem
internationalen Flughafen in Chennai.
Unser Abflug sollte eigentlich 4:45 Uhr
stattfinden, doch er hatte sich verspätet. Es
wurde uns vorgeschlagen, die Gruppe
aufzuteilen
und
die
Reise
mit
unterschiedlichen Flügen anzutreten. Wir
haben dieses Angebot nicht angenommen
und angefragt, ob die Flugtickets storniert
werden können. Daraufhin wurde uns das
Angebot gemacht, die komplette Gruppe
auf einen Flug mit Gulf Air umzubuchen.
Wir verließen dann Chennai gegen 5:30 Uhr in Richtung Bahrain. Dort hatten wir mehr als 3
Stunden auf den Anschlussflug nach Frankfurt zu warten, wo wir dann gegen 15:15 am
Nachmittag ankamen. Das war ein großer und schöner Flughafen, wie wir es noch nie zuvor in
unserem Leben gesehen hatten. Zu unserer Überraschung gab es auf dem Flughafen bereits im
November hell erleuchtete Weihnachtsbäume.
Nach der Zollkontrolle konnten wir mit unserem Gepäck nach draußen. Frau Kerstin Gassmann
und Frederika hießen uns auf dem Flughafen willkommen und mit einem Kleinbus fuhren wir
Richtung GAT Schule (Gymnasium am Thie in Blankenburg/Harz). Dort empfing uns der
Schuldirektor Dr.Büchel mit seiner Frau Angelika, den Gasteltern und Kindern mit Süßem und
Blumen. Dann wurden wir alle in unsere Gastfamilien aufgeteilt.
Am 10.November gingen wir gegen 14:30 Uhr mit unseren Gastgebern in die GAT Schule und
wir stellten uns vor. Zusammen mit unseren deutschen Schülern hatten wir eine Projekteinheit
„Leben für die Zukunft“ über unsere Ziele in der Zukunft. Am Abend dann hatten wir ein
gemeinsames Essen mit den Deutschen (dabei einige Amy-Pateneltern). Das war eine komplett
andere Art zu essen, mit unterschiedlichen Speisen und es war eine neue Erfahrung.
Am kommenden Tag war Sonntag und wir gingen in die Kirche. Es war der Martinstag. Er
wurde mit Schokolade und Kuchen begangen.
Um 7:00 Uhr am Montag gingen wir alle in die GAT Schule. Durch den Direktor, die
Belegschaft und die Schüler wurde uns ein herzliches Willkommen bereitet. Nachdem wir uns
vorgestellt hatten machten wir einen Rundgang durch die Schule. Am Nachmittag waren wir,
organisiert vom Förster, im Wald, um Bäume zu pflanzen. Wir pflanzten jeweils einen Baum
zusammen mit unseren deutschen Partnern.
Wir besuchten auch eine Grundschule in Blankenburg und lernten die Methoden kennen, wie
dort Englisch unterrichtet wird. Alles geschah mit Gesten – und sie haben sehr schön gesungen.
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In Quedlinburg besuchten wir eine Oberschule. Dort ist Technik eines der Unterrichtsfächer. Wir
haben zusammen mit den deutschen Schülern handwerkliche Arbeiten in der Schulwerkstatt
getan. (Im Anschluss) machten wir eine Stadtbesichtigung in Quedlinburg und sahen eine Menge
alter Gebäude, die aus dem 12. und 13.Jahrhundert stammen.
In Wolfsburg besichtigten wir eine wissenschaftliche Ausstellung (PHAENO). Dort haben wir
viele unserer Pateneltern getroffen und haben uns sehr darüber gefreut sie zu sehen. Leider hatte
dort unsere Managerin einen Unfall und hat sich dabei ein Bein gebrochen, was uns sehr
unglücklich gemacht hat. Sie war seit dem im Krankenhaus.

In der GAT Schule besuchten wir öfters den Englischunterricht und beobachteten die
Unterrichtsstunden. Die deutschen Schüler erkundigten sich über uns und berichteten ihren
Klassenlehrern davon.
An einem der Tage fuhren wir in das Grüne Labor (Gendatenbank in Gatersleben), ein
Wissenschaftszentrum. Dort gab es DNA zu finden. Wir sahen die Datenbank für Gerste.
In Blankenburg unternahmen wir einen Stadtrundgang und bekamen viele alte Gebäude und
Burgen zu sehen – und viele wunderschöne und alte Kirchen.
Das Klima war sehr kalt. Daran haben wir uns nicht gewöhnen können.
Es gab einen Präsentationstag, an dem wir unsere Projektarbeit (beim Schüleraustausch) und ihre
Ziele vorgestellt haben. Dazu waren auch einige Eltern (der deutschen Schüler) gekommen und
fragten uns eine Menge über unsere Kultur und Schulausbildung.
Am letzten Tag übergaben wir unsere ganzen Berichte an Frau Gassmann und Dr.Büchel und
seine Frau Angelika ging mit uns einkaufen. Sie gaben uns jeder jeweils 5 Euro dafür.
Dann trafen wir uns sehr früh am Morgen, bereits um 2:15 Uhr, in der GAT Schule. Nach dem
Abschied erreichten wir den Flughafen in Frankfurt um 9:00 Uhr. Nach dem Check In gingen wir
an Bord des Flugzeuges und kamen gegen 21:00 Uhr in Abu Dhabi an. Gegen 22:30 Uhr ging es
dann weiter nach Chennai, wo wir um 4:30 Uhr ankamen. Zusammen mit unseren Eltern fuhren
wir dann zurück nach Hause.
Unsere Grüsse an alle (in Deutschland).
Dayana und Pavithra,
Pandur am 31.01.2013

(im Anhang: Kurzberichte u. Bilder GaT vom Schüleraustausch)
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