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Irische Spätstarterin fühlt sich wohl
AW1stausd1: Niamh Condon aus Limerick arbeitet an der Gesamtschule Aspe.
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Im Unterricht wird Englisch gesprochen:DielrinNiamh Condon (rechts)

mit Lynn (links) und Sina aus der zehnten Jahrgangsstufe der Ge
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