
stellt. In Arolsen ist Maria Mül-
ler-Muth federführend.

Ausflüge zu kulturellen Zie-
len unternehmen Gast-Arolser
und -Willinger gemeinsam:
Auf dem Programm stehen
Kassel mit Schwerpunkt auf
die Grimmwelt und Eisenach
mit dem Fokus auf Luther und
die Wartburg an – letzteres
wegen des Reformationsjubi-
läums im vergangenem Jahr.

Ihre Gastorte erkunden sie
derweil alleine. Während die
Schüler in Nordwaldeck etwa
das geschichtsträchtige Bad
Arolsen bei einer Stadtrallye
kennenlernten; jubelten die
in Willingen den Uplandschü-
lern Lennart Weigelt, Simon
Spiewok und Corvin Kühnle
beim Sprung von der zum
Weltcup präparierten Müh-
lenkopfschanze zu. Auch ha-
ben viele Ski dabei und freu-
ten sich über das Wetter, er-
klärt Valerie Poulleau, zusam-
men mit Virginie Bertrand die
begleitende Lehrerin in Wil-
lingen.

Die deutschen Schüler der
Jahrgangsstufen 8 und 9 berei-
ten sich derweil schon auf ih-
ren Gegenbesuch vom 14. bis
19. Mai vor. (wf/r)

WILLINGEN/BAD AROLSEN.
Beim Schüleraustausch mit
dem „Collège Jean Émond“ in
Frankreich arbeitet die Up-
landschule erstmals mit der
Christian-Rauch-Schule zu-
sammen: „Es kamen immer so
viele Besucher aus Frankreich,
dass wir sie gar nicht unter-
bringen konnten“, erklärt die
Willinger Schulleiterin Barba-
ra Pavlu.

Die Schüler kommen aus
Vendôme rund 175 Kilometer
südöstlich von Paris. Gestern
wurden sie begrüßt – 24 im
verschneiten Mittelgebirge,
28 in der Barockstadt. Bis
Montag sind sie bei Gastfami-
lien untergebracht, lernen
den Unterricht kennen und er-
kunden die Gastorte, das Wal-
decker Land und seine Nach-
barschaft. So sollen sie Kultur
und Alltagsleben des Gastlan-
des kennenlernen und ge-
wohnte Ansichten in Frage
stellen, teilt das Lehrerteam
mit. Verantwortlich sind in
Willingen die Französischleh-
rerinnen Sonja Kirr und Corin-
na Müller sowie Inga Zekl, die
mit ihrer Abordnung von CRS
an UPS das Bindeglied zwi-
schen den beiden Schulen dar-

Schüleraustausch im Doppelpack
Uplandschule und Christian-Rauch-Schule empfangen erstmals zusammen 52 junge Franzosen

Zu Gast auf verschneiten Bergen und in der Barockstadt: Upland- und Rauch-Schule empfangen erst-
mals zusammen französische Schüler. Fotos: Figge / pr
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