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Oktober 2019

Erasmusprojekt „CHANCE“:
Die Gesamtschule Aspe, ein glücklicher Gastgeber!
Am Sonntag, den 6. Oktober 2019 war es soweit: 12
Schüler*innen aus Frankreich und Litauen trafen in der
traumhaft gelegenen Jugendherberge am Kupferberg in
Detmold auf 6 Schüler*innen der Gesamtschule Aspe.
Die dritte Mobilität des 2-jährigen Schulprojekts im
Rahmen von Erasmus + fand dieses Mal, nach Frankreich
und Litauen, in Deutschland statt und ermöglichte den
18 teilnehmenden Acht- und Neunklässlern einander zu
begegnen, eine Woche lang miteinander zu leben, ihr
Englisch zu verbessern und an einem gemeinsamen
Projekt zu arbeiten.
Für unsere Projektpartner Collège Jean Jaurès (St Affrique/Frankreich) und Atgimimas School
(Druskininkai/Litauen) durften die Schüler*innen und Lehrer*innen der Gesamtschule Aspe im Oktober
2019 die Gastgeber sein. Wir blicken begeistert auf eine wunderbare, wenn auch etwas verregnete Woche
zurück, und können mit Stolz sagen, dass wir dank der verlässlichen Zusammenarbeit zwischen allen
beteiligten Lehrkräften, Europa nach Detmold gebracht haben.
Auf dem Programm standen neben den jeweiligen
kulturellen Abenden, welche jede Schule mit
landestypischen Spielen, Kurzvorträgen und lokalen
Köstlichkeiten gestaltet hat, verschiedene Aktivitäten,
die die Motivation der Jugendlichen sowie ihre
Selbststärkung fördern sollten: Basteln und
Handwerken gab der Kreativität der jungen Leute
Raum, der Besuch eines Kletterparks bot eine
Gelegenheit, persönliche Ängste zu überwinden und
mutiger zu werden, und das Bauen eines traditionellen
lippischen Fachwerks im Freilichtmuseum Detmold war
ein echter Ansporn für Teamarbeit und ein erfolgreiches
Miteinander, auch wenn die Sprache nicht dieselbe ist.
Die Schüler*innen der Gesamtschule waren stolz, den litauischen und französischen Besuchern, das
AspeLab vorzustellen und mit Hilfe älterer Mitschüler*innen Experimente durchzuführen. Besonders
beeindruckt waren unsere Gäste von der Gestaltung einer Monatsfeier, bei der Schülerinnen und Schüler
für besonderes Engagement innerhalb der Schule geehrt werden. Die litauische Delegation hat sich ganz
fest vorgenommen, diese neue Idee an ihrer Schule einzuführen. Und jede Menge Spaß und Entspannung
fanden die Teenager bei Sport, Gesang, Beatboxen und Spielen, die das abwechslungsreiche Programm
umrahmten.
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Am 10.10.2019 gab es sogar die Möglichkeit im Rahmen
der ErasmusDays, welche europaweit gefeiert wurden,
Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen einzuladen und
den europäischen Gemeinschaftsgedanken zu
zelebrieren. Ein leckeres Buffet, köstliche Pizza und
viele liebevoll zubereitete Naschereien haben neben
kleinen Darbietungen zu einem fröhlichen Abend
beigetragen.
Zufrieden schauen wir auf eine gelungene Woche
zurück, eine Woche voller Spaß, neuer Freundschaften,
den mutigen Einsatz von Englischkenntnissen für eine
gelingende Verständigung (- Handzeichen,
Fingersprache und Grimassen halfen übrigens auch...) und auf die Erfahrung, dass Lernen mit Herz und
Hand besonders erfolgreich ist und neue Motivation geben kann.
Die vierte und letzte Begegnung des Projekts CHANCE findet im Juni 2020 in St Affrique, Frankreich statt.
Wir werden wieder mit einer Delegation von 6 Schülerinnen und Schülern (dieses Mal aus dem 7. Jahrgang)
teilnehmen. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns sehr, mit Hilfe der europäischen finanziellen
Mittel, so tolle europäische Projekte erleben zu dürfen und für unsere Schule erlebbar zu machen.
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