
 
Austausch mit Erasmus + nach Roermond (NL) vom 2. – 8. 10. 2016 
 
Seit über einem Jahr führen wir im Schulhaus Krämeracker ein Erasmus + Projekt 
durch. Mit unseren Partnerschulen in England, in den Niederlanden, in Schweden und 
Griechenland beschäftigen wir uns mit Themen rund um das Leben und Arbeiten in 
Europa. Bereits dreimal waren wir mit jeweils sieben Schülerinnen und Schülern aus 
dem Krämeracker zu Gast bei unseren Partnern im Ausland. Während dieser Zeit 
wohnten unsere Jugendlichen bei je einer Familie einer Schülerin oder eines Schülers 
des Gastlandes. Unser dritter Austausch führte uns nach Roermond in Holland.  Hier 
ein paar Eindrücke von unseren Austauschschülerinnen und –schülern: 
Wir sind am Sonntagmorgen, 2. Oktober, als erste Gruppe in Roermond eingetroffen. 
Am Bahnhof sahen wir unsere holländischen Gastfamilien zum ersten Mal. Mit Jules, 
meinem Gastbruder, habe ich mich auf Anhieb gut verstanden. Der Schuldirektor 
begrüsste uns am nächsten Morgen im Schulhaus herzlich. Dann wurde uns das 
Wochenprogramm vorgestellt. Zunächst besuchten wir das topmodern eingerichtete 
Rathaus, wo uns die Bürgermeisterin in Empfang nahm. Sie hielt uns einen 
spannenden Vortrag über Roermond und seine spezielle Lage nahe der deutschen 
und der belgischen Grenze. Der Austausch mit diesen Nachbarländern ist für 
Roermond sehr wichtig. Am Nachmittag spielten Jules und ich gemeinsam mit 
anderen Jugendlichen Hockey. Es machte mir sehr viel Spass, eine neue Sportart 
kennenzulernen. Im Verlauf der nächsten Tage standen der Besuch einer Fabrik, 
Amsterdam und einer Hochschule auf dem Programm. In einem nahen belgischen 
Dorf assen wir Pancakes und liefen Schlittschuh. Natürlich gab es auch einen 
Abschlussabend mit Präsentationen, Essen und Disco. Leider mussten wir am 
Samstag wieder abreisen. Natürlich waren wir alle sehr traurig. 
 
Miljam, A3c 
 
 
Als wir uns endlich auf den Weg nach Holland machten, waren wir sehr aufgeregt 
und neugierig auf unsere Gastfamilien. Endlich in Roermond angekommen, trafen wir 
erstmals unsere Gastgeschwister und fuhren mit ihnen nach Hause. Unsere 
Aufregung legte sich schnell und wir freuten uns riesig auf die nächste Woche. Am 
nächsten Morgen erstaunten uns die meistens über 5 km langen Schulwege. Auch 
die Grösse unserer Partnerschule, wo ca. 1500 Schülerinnen und Schüler zur Schule 
gehen, überraschte uns. Wir hatten jeden Tag bis 16 Uhr Programm. So arbeiteten 
wir an unserer Projektzeitung oder machten Ausflüge. Wir lernten einiges über 
Holland und die Kulturen in anderen Ländern. In unserer Freizeit unternahmen wir 
ebenfalls sehr viel. Die einen gingen einmal bowlen oder wir assen gemeinsam bei 
einem holländischen Mädchen Pancakes. Am Mittwoch fuhren wir mit einem Car nach 
Amsterdam. Dort besuchten wir einen schönen Markt. Anschliessend durften wir in 
der Innenstadt shoppen. Als unser Austausch dem Ende zuging, waren wir alle sehr  



traurig, da wir viele neue Freunde gefunden hatten. Trotzdem freuten wir uns auch 
auf unser Zuhause.  
 
Rhea, A3d 
 
 
 
 
 
  



 
Was mich überraschte, war, dass es sich erstaunlich normal anfühlte, mit den sechs 
anderen Austauschschülern und zwei Lehrerinnen im Flieger nach Düsseldorf zu 
sitzen. Doch als der Flug vorbei war und wir in einen riesigen Bus, der normalerweise 
für zwei Schulklassen Platz bietet, zu neunt umstiegen, kam die ganze Aufregung 
wieder zurück, die man schon vor dem Flug und der ganzen Zeit, seit man wusste, 
dass man für dieses Projekt ausgewählt worden war, verspürte. Am Bahnhof von 
Roermond erwarteten uns bereits unsere Gastgeber und begrüssten uns herzlich. Da 
fiel die zuvor aufgekommene Angst wieder ab und wir verbrachten eine schöne Zeit 
mit unseren Gastfamilien. Die ganze Woche lief unter dem Thema „Arbeiten und 
Studieren in Europa“, was unsere Gastgeber dazu verleitete, mit uns in eine 
internationale Firma zu gehen, die Gemüsesamen produzierte und in eine 
Hochschule, die darauf spezialisiert ist, ausländische Studenten aufzunehmen. Am 
Mittwoch war unser „freier Tag“. Die ganze Gruppe, also etwa 60 Personen, fuhr 
gemeinsam nach Amsterdam. Dort hatten wir vier Stunden Freizeit und durften tun 
und lassen, was wir wollten.  
Mir hat dieses Erlebnis so gut gefallen, dass ich mich für den Austausch im Januar, 
wenn die Studenten aus den anderen Ländern zu uns in die Schweiz kommen, mit 
meiner Familie als Gastfamilie beworben habe.  
 
Sina, A3c 
 

 


