Sprachreise nach Strasbourg
Für ihre sehr guten Leistungen und ihr Engagement im Fach Französisch konnten in diesem
Jahr vier Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 mit einem Sprachstipendium der ScherpfBagemihl-Stiftung ausgezeichnet werden. Hanna Büttner-Janner, Delia Melters, Rose Ida
Hermsdorf und Chiara Paegelow hatten so die Möglichkeit, vom 04.-15.10.2021 an einem
Sprachkurs in Strasbourg teilzunehmen.

Wenn einer eine Reise macht…
Vom 03.10. - 16.10.2021 verbrachten wir zwei unvergessliche, sehr erlebnisreiche Wochen in
Strasbourg. Unter der Woche besuchten wir von 9 bis 12 Uhr den Sprachunterricht an der
renommierten Sprachschule „CIEL de Strasbourg“. Dabei konnten wir durch die intensive
Förderung unsere bisherigen Französischkenntnisse verbessern und wertvolle Erfahrungen
sammeln. Die Sprachkurse wurden in Kleingruppen abgehalten. Dies ermöglichte das
Eingehen auf individuelle Fragen und förderte das Kennenlernen der anderen Kursteilnehmer.
Nach dem Besuch des Unterrichts am Vormittag hatten wir nachmittags die Möglichkeit,
unsere Freizeit individuell zu gestalten. Dies nutzten wir, um beispielsweise die schöne
Altstadt zu erkunden. Wir machten unter anderem eine Bootstour auf dem Rhein und
mieteten am Wochenende sogar ein Boot, um die Stadt aus der Wasserperspektive näher zu

erkunden. Zudem besuchten wir interessante Ausstellungen in unterschiedlichen Museen, wie
dem Palais Rohan, dem Museum für moderne Kunst oder dem Elsässischen Museum.
Besonders beeindruckend waren für uns die Architektur des Altstadtviertels „Petite France“
sowie die Kathedrale ,,Notre Dame de Strasbourg‘‘.

Während unserer zweiwöchigen Sprachreise waren wir in sehr netten Gastfamilien
untergebracht, die uns herzlich aufnahmen und uns so den Aufenthalt erleichterten. Hier
konnten wir nach dem Unterricht in entspannter Atmosphäre französische Lebensart
kennenlernen, in verschiedene Lebenswelten eintauchen und bei ausgedehnten Abendessen
nicht nur die französische Küche entdecken, sondern auch unsere Sprachkenntnisse unter
Beweis stellen.
Im Nachhinein sind wir uns alle vier einig: Diese zwei Wochen in Strasbourg werden uns als
eine unvergessliche Zeit immer in positiver Erinnerung bleiben!
Wir möchten uns auf diesem Wege bei unserer Schule, dem Christa-und-Peter-ScherpfGymnasium Prenzlau, bei der Bagemihl-Stiftung und nicht zuletzt auch bei unseren
Fachlehrern Französisch bedanken, dass sie uns diese wunderbare Reise ermöglicht haben!
Chiara Paegelow

