
Lernen, leben, Leben 
lernen 



Schüler- und Jugendaustausch in Lorup  

Zu Gast bei Freunden 
Teilnehmer:  4 Jugendliche aus Lintgen, Luxemburg 

15 Schüler des Gymnasiums Lubomino, Polen 
25 Schüler der Grund- und Oberschule Lorup 

 



Programm des Treffens in Lorup 
 Donnerstag 05.09.2013 
 15.00 Uhr Begrüßung der Gäste in der GOBS Lorup 
 15.30 Uhr Begrüßungsprogramm der GOBS Lorup 
 16.30 Uhr Unterbringung in den Gastfamilien 
 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen in den verschiedenen Orten Rastdorf, Vrees, Lorup 
 Freitag 06.09.2013 
 8.00 Uhr  Schulalltag 
 10.40 Uhr „Spiel ohne Grenzen“ (Spiel-Sport-Wettkampf in gemischt-nationalen Gruppen) 
 13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Mensa 
 13.30 Uhr zur freien Verfügung in den Familien 
 Samstag 07.09.2013 
 8.00 Uhr Ganztages-Ausflug an die Nordsee 
 Sonntag 08.09.2013 
 8.00 Uhr  zur freien Verfügung in den Familien 
 Montag 09.09.2013 
 8.00 Uhr Schulalltag 
 11.40 Uhr Probe playback-show 
 13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Mensa 
 14.15 Uhr Halbtagesausflug zum Freilichtmuseum  „Museumsdorf Cloppenburg“ 
 19.30 Uhr playback-show 
   Anschließend Abschluss-Grillen 
 Dienstag 10.09.2013 
 9.00 Uhr gemeinsames Frühstück in der Schule 
 10.00 Uhr Verabschiedung der Gäste 

 
 Teilnehmer: 4 Jugendliche aus Lintgen, 15 Jugendliche aus Lubomino, 24 Schüler der Grund- und 

  Oberschule Lorup 
 



Begrüßungsveranstaltung in der Mensa 
 Am Anreisetag kamen die vier Jugendlichen aus Lintgen, 

Luxemburg und ihr Betreuer Claude Kirchen frühzeitig bei uns 
in Lorup an. Die Polen hatten eine lange und schwierige Anfahrt 
und kamen mit etwas Verspätung an, wodurch die 
Begrüßungsveranstaltung mit etwas Verzögerung anfing. Wir 
hatten viele Ehrengäste geladen, die auch alle anwesend waren. 
Herr Gehrenkamp vom LK Emsland, Herr Gerdes von der 
Samtgemeinde, die Bürgermeister Herr Helmer und Herr 
Kleene, die Vorstände der Raiba Lorup, die unser Treffen 
bezuschusst haben, die Vorsitzende des Fördervereins und 
natürlich alle Eltern und Lehrer. Unsere Schüler hatten ein tolles 
Programm zusammengestellt mit dem wir unsere Gäste 
begrüßten und die Ansprachen und Reden auflockerten. Frau 
Lüken hatte mit ihrem Hauswirtschaftskurs „Fingerfood“ 
vorbereitet sodass alles bestens bestellt war. Nach dem offiziellen 
Teil kam der Höhepunkt, nämlich die Aufteilung der Gäste auf 
die Gastfamilien. Da man sich noch nicht kannte, waren alle sehr 
nervös und gespannt. Aber es hat alles prima geklappt und 
spätestens am nächsten Morgen waren alle gut zufrieden. 



Schulalltag und Spiel ohne Grenzen 
 Am nächsten Morgen waren alle pünktlich zum 

Unterrichtsbeginn in der Schule. Die Schüler aus Vrees und 
Rastdorf und ihre Gäste wurden teilweise von den Eltern 
gebracht oder sind ganz normal mit dem Schulbus angereist. In 
den ersten beiden Stunden waren wir im Klassenunterricht. 
Danach fand auf den Außensportanlagen en „Spiel ohne 
Grenzen“ statt. Bei bestem Sonnenwetter durchliefen die Schüler 
mit ihren Gästen in gemischt-nationalen Gruppen verschiedene 
Sport-Spaß-Spiele, die die Klassen 8 und 9 vorbereitet hatten. Es 
hat allen riesigen Spaß gemacht und das tolle Wetter tat ein 
Übriges dazu, dass die Stimmung stieg und „Grenzen“ abgebaut 
wurden. Beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa gab es 
dann die Preisübergabe für die besten Mannschaften. Nach dem 
Essen fuhren wir dann nach hause, wo wir ein Programm in den 
Familien geplant hatten. Einige Familien haben sich auch 
zusammen getan und mit ihren Gastschülern gemeinsam etwas 
unternommen. 



Spiel ohne Grenzen 



Ausflug an die Nordsee/Norderney 
 

 Am Samstagmorgen, 07.09.2013, 7.00 Uhr, saßen wir bereits im Bus zum Ausflug an die Nordsee. Unsere polnischen 
Gäste kannten die Nordsee noch nicht und waren somit sehr gespannt. Genau wie die Schüler aus Luxemburg, die 
noch nie ein Meer gesehen hatten. In Gemischt-Nationalen-Gruppen zu je 14 Schüler hatten wir uns auf die drei Busse 
aus Luxemburg, Polen und Lorup verteilt. Hinzu kamen die polnischen Begleitpersonen Renata und Evelina, sowie 
Claude aus Lintgen, Luxemburg. Aus Lintgen hatten sich außerdem der Bürgermeister und drei Lehrer der 
Grundschule Lintgen  unserer Reisegesellschaft angeschlossen. Sie waren zu einem Kurzbesuch nach Vrees angereist 
und hatten sich spontan entschlossen, am Ausflug teilzunehmen, um mit unseren Lehrern, Frau Ostermann, Herr 
Möhlenkamp und mit Frau Gudenkauf über Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Austausches zu sprechen. 
Die Busfahrt bot hierzu genügend Zeit. 

 Mehr als pünktlich kamen wir um 9.00 in Norddeich an der Seehundstation an. Hier hörten wir ab 9.30 Uhr einen 
Vortrag über Seehunde, Robben, Seekühe, Seeelefanten und deren Lebensweisen. Dabei fungierte Evelina als 
Dolmetscherin, damit auch unsere polnischen Busfahrer, die ebenso wie der luxemburgische Kollege am Ausflug 
teilnahmen, alles verstanden. Es war ein sehr interessanter und informativer Vortrag. Abschließend sahen wir einen 
Film über die Arbeit in der Seehundstation. Die Fütterung der Seehunde stand um 11.00 Uhr an. Bis dahin hatten wir 
noch eine halbe Stunde Zeit, die wir nutzten, um die Ausstellung in der Seehundstation zu bestaunen. Der Höhepunkt 
der Besichtigung war dann die Fütterung. Mehrere Tierpfleger fütterten die Tiere, vom Heuler bis hin zu kurz vor der 
Auswilderung stehenden, fast erwachsenen Tieren. Es war sehr beeindruckend diese Tiere so hautnah zu erleben.  

 Da wir pünktlich und zügig durch unser Programm kamen, konnten wir bereits eine Stunde früher als geplant die 
Fähre nach Norderney entern. Da das Wetter, im Gegensatz zum Loruper Wetter, an der See sehr schön war, konnten 
wir alle auf dem Oberdeck an der frischen Luft sitzen. 

 In Norderney angekommen charterten wir einen Bus, der uns an den Nordstrand brachte. Hier hatte Herr 
Möhlenkamp noch eine biologische Exkursion mit Wasserlupen, Bestimmungsbüchern und Keschern vorbereitet. 
Diese fiel dann leider buchstäblich ins Wasser. Denn als die Schüler die brausende Nordsee sahen, gab es kein Halten 
mehr. Die Schuhe wurden ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt, und ab ging´s ins Meer. Als dann der erste 
über eine Welle stolperte und mit „Klamotten“ ins Wasser viel, brachen alle Dämme. Die Schüler genossen das Bad in 
den Wellen der Nordsee sehr und da es ein warmer, windstiller Tag war, trocknete auch die Kleidung schnell und alle 
hatten das Bad unbeschadet überstanden.  

 Auf unserem Weg zur Innenstadt konnten wir Sportler bewundern, die sich zum Norderney-Triathlon  auf der Insel 
befanden und ihren faszinierenden Wettkampf austrugen. In der Innenstadt angekommen machten wir uns in 
Gruppen auf die Nahrungssuche. Geshoppt wurde natürlich auch. Hier fing es leider an zu regnen. Allerdings nur 
kurz, sodass die Rückfahrt mit der Fähre wieder bei trockenem, angenehmen Wetter genossen werden konnte. Auch 
hier stimmte der Zeitplan perfekt, denn als wir mit der Fähre in Norddeich einliefen, stand unser Busfahrer, Herr 
Koldemeyer, schon bereit, der seine polnischen und luxemburgischen Kollegen zunächst zu ihren Bussen brachte. 
Dann holten alle drei Busse uns direkt aus dem Hafen ab. 

 Wer nun dachte, die Schüler seien müde und kaputt von der Reise und dem Bad, der irrte. Lebhaft und lustig war die 
Rückfahrt nach Lorup und man merkte, die Schüler hatten es genossen, hatten sehr viele Eindrücke bekommen und 
viel erlebt, und waren sich wieder ein großes Stück näher gekommen. 
 



Nordsee 



Montag, Museumsdorf! 
 Am Montag waren wir die ersten 4 Stunden im 

Klassenunterricht. Unsere Gäste sollten ja auch unseren 
Schulalltag kennen lernen. In der 5. und 6. Stunde haben 
wir für die Playbackshow, die abends starten sollte, 
geprobt. Unser Schulassistent und der Hausmeister hatten 
die Beschallungs- und Beleuchtungsanlage aufgebaut und 
einige polnische Schüler waren sehr begeistert und 
bewandert im Umgang damit. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen in der Mensa sind wir zur Museumsdorf 
Cloppenburg gefahren. Wir haben eine Führung in 2 
Gruppen gemacht und konnten anschließend in der 
Museumswerkstatt in der Zinngießerei einen Löffel gießen 
oder in der Färberei „unser blaues Wunder erleben“. Es war 
sehr lehrreich und unterhaltsam. Dann sind wir zurück 
nach Lorup, wo wir in der Mensa noch einmal für die 
Playbackshow geübt haben. 



playback show 
 

  Am Abend um halb acht fand dann die play-back-show statt. 
Viele unserer Schüler hatten einen Auftritt einstudiert und 
professionell auf die Bühne gebracht. Spontan ergänzten unsere 
Gäste das Programm und einzelne Auftritte mit Tanzeinlagen. 
Alle Schüler und Eltern unserer Schule waren eingeladen und 
viele Schüler hatten auch Freunde und Geschwister mit 
gebracht, sodass wir ein großes Publikum hatten. Auch unsere 
Lehrer waren anwesend und eine Gruppe von ihnen hatte einen 
ganz besonderen Auftritt, „manna manna“ aus der Sesamstraße, 
vorbereitet. Nach der erfolgreichen Show sind wir alle 
zusammen zu Krulls Hus rüber gegangen wo ein gemeinsames 
Abschlussgrillen mit allen Schülern, Eltern, Gastjugendlichen, 
Lehrern und sonstigen Beteiligten stattfand. Die Eltern hatten  
Salate und Brot usw. gemacht und für Getränke gesorgt, so dass 
alle, nach dem langen anstrengenden Tag, statt und zufrieden 
waren. Es herrschte eine tolle Stimmung. 

 



Playbackshow 



Der letzte Tag 
 Am Dienstag morgen hatte die Schule noch einmal 

alle beteiligten Schüler, Eltern und Lehrer zum 
Abschlussfrühstück in die Mensa eingeladen. Dies 
wurde vom Schülerladen professionell vorbereitet. Die 
Schüler waren sehr ausgelassen und guter Stimmung. 
Als jedoch die offizielle Verabschiedung und damit die 
Abreise nahte, wurde die Stimmung doch trüber. Herr 
Heinemann bedankte sich bei den Gästen und 
wünschte allen eine gute Heimreise. Auch die 
Sprecher der Gäste aus Polen und Luxemburg 
verabschiedeten sich und haben sich herzlich 
bedankt. Es war ein sehr guter Start unserer 
Schulpartnerschaft und unseres Jugendaustausches 
und alle freuen sich auf eine Wiedersehen zunächst in 
Luxemburg und dann in Polen. Beim Abschied lag 
man sich in den Armen und es wurde viel geweint. 



Verabschiedung 



Grund- und 
Oberschule  
mit Ganztagsschule 
Lorup 
Wir sind die Schule 


