Kooperationstag der Klassen EuV 14
Schweinfurt und EuV 14 Vierzehnheilligen
Eine Reise nach Schweinfurt
Viele Wochen war ich daran interessiert, die Stadt Schweinfurt kennen zu
lernen, von der uns unsere Lehrerin schon viel erzählt hatte. Ich war sehr
glücklich, dass unsere Klasse nun endlich einen Ausflug in diese Stadt
durchführen durfte, um mit den Schülern der dortigen Schule internationale Gerichte zu kochen.

nehme Atmosphäre wahrnehmen und ich dachte mit einem Lächeln darüber nach, was unsere Lehrerin vorher zu uns gesagt hatte. Denn ich
hatte sie oft gefragt, ob es so viele Schweine in Schweinfurt gebe, aber
sie sagte immer, nach dem Besuch werden Sie diese Frage selbst beantworten können. Ich war gespannt.
Das Erste, was ich herausfand, war, dass die Stadt viel größer als meine

Am Morgen der Veranstaltung war ich sehr aufgeregt und konnte es nicht
erwarten, diese Stadt kennenzulernen. Um 7:30 Uhr morgens holte uns
unsere Lehrerin Frau Szczecina mit dem Auto von der Schule ab, um nach
Schweinfurt zu fahren. Als wir in der Stadt ankamen, konnte ich die ange-

eigene Stadt war. Schweinfurt ist schön und hat viel Industrie. Ich stellte
fest, dass Schweinfurt eine alte Stadt ist mit sehr viel historischen Strukturen wie die St. Johannis Kirche oder die Statue von Friedrich Rückert.
Zunächst besuchten wir aber die Schule für Ernährung und Versorgung,
die auch zur GGSD gehört. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Während der Veranstaltung bereiteten wir unterschiedliche Speisen aus verschiedenen Ländern zu, was sehr spannend war. Wir verbrachten eine
lehrreiche Zeit zusammen mit den Schülern aus der Schweinfurter
Schule, in der wir viel Spaß hatten und voneinander lernen konnten. Nach
dem Mittagessen, das wir gemeinsam hatten, unternahmen wir einen langen Spaziergang zu vielen Orten der Stadt, wobei uns die Schweinfurter
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Schüler viel über die Orte erzählten, die wir besuchten. Es war eine
schöne, aber viel zu kurze Zeit in der Stadt und ich würde mir wünschen,
noch mehr Zeit zu haben, um andere wichtige Orte zu sehen.
Ich hoffe, irgendwann einmal wieder nach Schweinfurt kommen zu können.
Mohamed Sesay Vierzehnheiligen EuV 14

