Exkusion mit unserer Partnerschule
Am Sonntag dem 12.03.2017 kamen unsere Austauschschüler aus Oud
Beijerland (NL) zu uns in den Spreewald.
Nach der ersten Nacht bei uns Gastschülern aus der "Mina Witkojc" Grundund Oberschule "Mina Witkojc" Burg (Spreewald) ging es am Montag
Richtung Polen. Die lange Busfahrt war mit unserer Musik gut ausgestattet.
Nach der Ankunft in Oswiecim (Auschwitz) bezogen wir die Zimmer und
schauten zur Einstimmung noch ein Film über ein Konzentrationslager (KZ) in
den Niederlanden.
Am Dienstagmorgen gab es ein ordentliches Frühstück. Danach besuchten
wir das Stammlager (Auschwitz I) mit einer Führung von ca. 3 Stunden. Der
Tourguide zeigte uns das Lager. Am meisten schockte uns die noch erhaltene
Gaskammer und die übrig gebliebenen Wertgegenstände der Opfer (Koffer,
Schuhe, Besteck, usw.) . Ein mulmiges Gefühl bekamen wir, als wir durch das
"Arbeit Macht Frei" Tor gingen. Uns überwältigte das Buch, in dem alle 6
Millionen Opfer des Holocaust niedergeschrieben waren. Nach einer kurzen
Pause fuhren wir nach Birkenau, um dort das KZ zu besichtigen. Beeindruckt
hat uns die Größe des Lagers. Erschüttert haben uns die Fotos der Opfer, die
sie mit nach Auschwitz II brachten. In einem Projekt wurde herausgefunden
wer auf diesem Bild zu sehen ist. Die Fotos zeigten glückliche Menschen, die
in Auschwitz ohne Grund umgebracht wurden. Insgesamt waren wir für 6
Stunden der Hölle ziemlich nah.
Mittwoch fuhren wir nach Krakau. Dort schauten wir uns unter Führung die
wunderschöne Stadt an. Wir endeckten Originaldrehorte von Schindlers
Liste. Zum Abschluss des Tages sahen wir eine Dokumentation über den
Todesengel von Auschwitz (Josef Mengele).
Koffer packen hieß es dann am Donnerstag, denn wir machten uns auf die
Heimreise und legten einen Zwischenstopp in Breslau ein. Wir hatten Zeit
um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 3 Stunden später fuhren wir in
Richtung Heimat und erreichten Burg im Dunkeln.
Am Freitag aßen wir gemeinsam mit den Austauschschülern Mittag. Das
Essen hatten die Schüler der 10. Klasse und Frau Schichan zubereitet. Der

Abschied war tränenreich, aber wir freuen uns schon jetzt darauf sie im
Sommer in Oud Beijerland wieder zusehen.
Weitere Informationen über unser Projekt finden Sie unter:
www.gosburg.de
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