Aktuelles > Israel - immer eine Reise wert!
Es war mal wieder so weit - eine Gruppe von 14 Schüler*innen der RHG reiste nach Israel: Zunächst standen zwei
Tage Tel Aviv auf dem Programm: 100 Jahre Bauhausbewegung bildete hier einen thematischen Schwerpunkt, u.
a. Konnten sie den Dächern TEL Avivs eine Talkrunde zum Thema mitverfolgen.
Darauf folgte eine Rundreise über Jerusalem, Totes Meer, See Genezareth, Akko und Haifa. Jede(r) ist zu Gast
in einer Partnerfamile: Auch diesmal wieder bei Schüler*Innen der Yitzhak Shamir High School in Petach Tikwa,
nun schon zum 4. Mal. In der kommenden Woche folgte ein sehr abwechslungsreiches Programm in und
außerhalb der Schule, u. a. mit dem Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sowie dem israelischen
Rettungszentrum für Meeresschildkröten in Mighmoret. Auch ein Treffen mit dem international bekannten
israelischen Streetart Künstler Rami Meiri war verabredet.
Marius Bachmann und Judith Priess begleiteten diese Reise, gemeinsam nun zum zweiten Mal, und sie erleben
mit Faszination, wie schnell sich unsere Schüler*innen heimisch fühlen, wie selbst die zurückhaltenderen
selbstverständlich, etwa am Strand oder beim abendlichen Spaziergang, mit israelischen Jugendlichen ins
Gespräch kommen, Kontakte knüpfen oder neue Speisen probieren, und trotz großer Hitze gerne jegliche
Anstrengungen und lange Märsche in Kauf genommen werden, um möglichst viel zu sehen und zu erleben - dabei
ergibt sich soviel mehr, als Schule jemals zu leisten vermag.

Unsere Schülerin Emma Günther hat ihre ersten Eindrücke nach drei Tagen Israel so formuliert:
„Shalom ihr wissbegierigen Mitschüler daheim! Fernab von Vorträgen, Tests & Co. verleben wir hier in Israel
eine atemberaubend schöne Zeit! Die Sonne brutzelt uns erbarmungslos braun, das Wasser trägt uns wie
von selbst und an jeder Ecke trifft man neue aufgeschlossene Israelis. Leckerstes Essen, Wanderungen
durch TelAviv und Jerusalem, Frühsport am Strand und der Besuch historischer Stätten stehen auf dem
Plan.
Das erste Treffen mit unseren Austauschpartnern hat unsere Vorfreude auf die bevorstehende Zeit in den
Familien nur noch befeuert. Der beste Zeitpunkt genau hier zu sein.
# happyplace
Drucken
PDF
Weiterempfehlen
RSS Abonnieren

1/2

Veröffentlicht am:
08:17:00 16.10.2019 von CMS System Benutzer

http://hildebrandtschule.de/rhsbkw/CMS/index.php?section=news&cmd=details&newsid=281&printview=1&pdfview=1
Powered by
Contrexx WCMS

2/2

