
Austauschschüler aus der Partnergemeinde Oignies 
in Mutterstadt zu Gast 

 

 
 
25 Schülerinnen und Schüler aus Mutterstadts französischer Partnergemeinde Oignies 
konnte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider am Dienstag, 10. März, im Rathaus begrüßen. 
Die Gäste vom Collège Pasteuer besuchten im Rahmen eines Schüleraustauschs die 
Integrierte Gesamtschule Mutterstadt. Begleitet wurde die Gruppe von dem in Mutterstadt 
durch verschiedene Partnerschaftsaktivitäten bekannten Deutschlehrer Sebastian Réniers, 
der zusammen mit der Französischlehrerin Christine Opitz von der IGS den Austausch 
organisierte. Die Schülerin Larissa Bechtloff von der Klasse 8b beschreibt die Erlebnisse der 
einwöchigen Begegnung: 
 
Im Vorfeld dieses Schüleraustausches haben schon alle Schülerinnen und  Schüler 
brieflichen Kontakt zu ihren Austauschpartnern aufgenommen. Mit unserer Lehrerin Christine 
Opitz haben wir uns alle 14 Tage getroffen, um uns ausgiebig auf dieses Ereignis 
vorzubereiten. Wir freuen uns nun sehr, unsere französischen Gäste am Montag begrüßen 
zu können. Natürlich sind einige von uns schon sehr aufgeregt, da sie sich Sorgen machen, 
ob sie sich ausreichend verständlich machen können. Aber wir werden uns bemühen, diesen 
Austausch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen! 
 
Die folgende Woche wird mit interessanten Ausflügen und Aktionen gefüllt werden. Wir 
erwarten unsere Austauschpartner am Montag gegen 16.00 Uhr. Nach einem ersten 
Beschnuppern wird  es direkt nach Hause zu den Gastfamilien gehen. Am Dienstag findet 
eine Begrüßung durch die Schulleitung statt, an die sich ein gemeinsames Frühstück 
anschließt. Danach wird die erste Hospitation im Unterricht sein. Der Nachmittag bleibt zur 
freien Verfügung in den Familien. Viele von uns haben schon tolle Pläne für ihre 
Freizeitgestaltung! Am Mittwoch werden wir, nachdem einige von uns noch eine 
Vergleichsarbeit in Mathe schreiben müssen (!) nach Heidelberg aufbrechen. Geplant sind 
eine Schlossbesichtigung und eine Stadtrallye. Die Rückkunft ist für 15 Uhr geplant, danach 
wieder freie Zeit in den Familien. Der Donnerstag beginnt mit einer Hospitation in den 
jeweiligen Klassen. Gegen Mittag findet ein Workshop unter dem Motto “Drucken” statt. Wir 
werden darin ein T-Shirt individuell gestalten. Anschließend wird es ein gemeinsames 
Mittagessen in unserer Schulküche geben. Da nicht alle Gruppen gleichzeitig drucken 
können, wird es zwischendurch wieder eine Hospitation geben. Ab dem späten Nachmittag 
ist wieder freie Zeit. Am Freitag wird unser zweiter Ausflug stattfinden. Wir werden nach 
Reichenbach fahren und das Naturerlebnis “Felsenmeer” besuchen. Eventuell ist noch eine 
Fahrt nach Worms geplant. An diesem Abend findet auch unser “Highlight”, eine Party in 
einer Pizzeria statt. Darauf freuen wir uns alle schon sehr. Der Samstag bleibt der 



Gastfamilie vorbehalten. Viele planen einen Ausflug nach Speyer mit dem Besuch des 
Technikmuseums und einem Stadtbummel. Die Rückfahrt unserer Austauschpartner ist für 
Sonntag gegen 10 Uhr geplant. Wir hoffen, dass es unseren Gästen in Deutschland gefallen 
wird und freuen uns schon jetzt auf unseren Gegenbesuch in Oignies im Mai! Oignies liegt 
im Übrigen in der Nähe von Lille, im Departement Nord-Pas de Calais im Norden 
Frankreichs.  
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