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Besuch aus Kalwaria Zebrzydowska (Kleinstadt, Polen) 

 

 
Am Montag, den 22.02.2016, ging es für uns früh los. Um 7:00 Uhr morgens nahmen 

wir unsere acht Austauschschüler in Empfang. Nach einer kurzen Verschnaufpause trafen 

wir uns zum gemeinsamen Frühstück in der HLA Hameln. Am Abend versammelten sich 
einige von uns, um Spiele zu spielen, etwas zu essen oder sich zu unterhalten. 

 

Durch den Besuch des Museums in Hameln konnten wir sehr viel Neues über unsere 
Stadt lernen. In unserer Freizeit spielten wir Billard und unterhielten uns viel, ob auf 

Englisch, Polnisch oder Deutsch. Viele von uns kannten sich vorher nicht, obwohl wir alle 

dieselbe Schule besuchen. Bereits am zweiten Tag entstand eine angenehme 

Atmosphäre, alle lachten miteinander und unterhielten sich angeregt. Auch unsere 
Lehrerinnen, Frau Dzierzanowski und Frau Kramer, waren dabei. 

 

Am Mittwoch fand das „Sozialkompetenztraining der HLA Hameln“ statt. Zu Beginn 
spielten wir Federball und Fußball, um uns aufzuwärmen. Daraufhin folgten Spiele, in 

denen wir uns noch besser kennenlernten und im Team kooperieren mussten. Jeder 

sprach sich mit dem Anderen ab und so machten die Spiele dann auch richtig Spaß. Die 
gestellten Aufgaben lösten wir im Team und waren dabei sehr erfolgreich. Nach dem 

Mittagessen nahmen wir an einer Stadtführung auf Englisch teil, welche sehr interessant 

war und zudem sehr hilfreich, da am Donnerstag die Stadtrallye auf Englisch folgte. 

 
Besonders gefallen hat uns das Kegeln am Donnertagabend. Wir spielten verschiedene 

Spiele und das Essen war lecker. Die Stimmung war sehr ausgelassen und mittlerweile 

waren wir gut aufeinander abgestimmt. Auch die einen und anderen Freundschaften sind 
daraus entstanden. 

 

Am letzten Tag des Austausches fuhren wir nach Hannover und erkundeten die Stadt im 
Doppeldeckerbus. Das Besondere war, dass auch die polnischen Austauschschüler alles 

verstehen konnten, da es die Option gab, sich über Kopfhörer die Stadtbesichtigung auf 

Polnisch anzuhören. Am späten Nachmittag fuhren wir zurück nach Hameln. 

 
Der Austausch war für uns alle eine sehr schöne Zeit, so dass zum Abschied auch viele 

Tränen flossen. Wir, ganz besonders die Schülerinnen und Schüler der HLA Hameln, 

freuen uns schon sehr darauf Ende April nach Polen zu fahren, um unsere 
Austauschschüler zu besuchen. 

 



 
 

 
 


