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lnternationale Freundschaft: lm Jubiläumsjahr waren die Dortmunder Schüler Ende April in Dunaujvaros zu Gast und empfin-
gen im Juni die ungarischen Schüler zum Gegenbesuch. Foto: Schule

30 Jahre U ngarnaustausch
Reinoldus- und Schiller-Gymnasium feiert Schüleraustausch der besonderen Art

Das Reinoldus- und unter der Leitungvon Leh- die guteVerständigung RSG, daneben bietet das
Schiller-Gymnasium in rerin DominikaWaldeck, und derAustausch von städtische Gymnasium
Dortmund Wischlinoen erftihrt derAustausch auch Erfahrungen. Die unga- auch weitere Austausch-

bietet seit nun !re!ß-,s i,#fjflxxä,",,1i,1Tä"-,iä;, ;ä1,:lfiltä'""ffi0_ ä:lK1ä?j#ä,"1"f1m,
Jahren einen Schüler- ,;i1il;[;;n! zu tragen. sprache und Deutsch als china an und weckt das
aUStauSCh der besonde- .... .. . .; ,,,,,, , zweiteFremdsprache, Interesse der Schüier
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6o km südlich von Bu- Deutsc

gutbeherrschen i, Gemeinschafts-oapesr,an' Imjubiläumsjahrwaren ündderAus i; lebenander

1. fi:ffi*ttlfntr# r#::fä:,",il" . ryIH:s"",ir*den durch die Bekannt- jvaros zu Gast und emp- die Spr
schaft des Dortmunder flngen vom 7. bis 13. Iuni nisse zu erwerben und und Schiller-Gymnasi-
Schulchors und des un- die ungarischen SchtiLler zu vertiefen. So klappt um, neben den regulären
garischen Schulchors bei zum Gegenbesuch in dieVerständigung in den l(assenfahrten, eine breite
einem Musikfestival 1987, Dortmund. Wie jedös Iahr Gastfamilien meiit ohne und in der Schullandschaft
ist derAustausch zu einem gab es viele gemeinsame Probleme- zur Not auch sicherlich einzigartige Pa-
festen Bestandteil der Aktivitäten, in und außer- mal mit Händen und Fü- lette der außersihuli-schen
Schularbeitgewordenund halbderSchule. Neben ßen. FörderungdenSchülern

tersstufen angefragt. zahlreichenAusflügen in England, China Eltern, Schiilerund
NurdurchdasEngage- DortmundundUmge- ,nä Ni"d"rlande Lehrermacheninfürer

der intensivenArb,eit der erwähnen, der gemeinsa- dieses einmalige Erlebnis
Lehrer gelingt es jedes Iahr me Ausflug der deutschen Der SchüLleraustausch möglich und freuen sich
aufs Neue einen Besuch und ungarischen Schiiler mit Ungarn ist ein we- auf - hoffentlich - mindes-
und einen Gegenbesuch nachWillingen. sentlicher Pfeiler des tens dreißig weitere Iahre
zu organisieren. Seit2011 ImVordergrund stehen Fahrtenprogramms des diesesAusiausches.


